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Xraum im Sergen ber Altana
Xfc^ec^otü, 9Jtolnar unb 9?ein^arbt
Zx)($)o 33rar)es sllteg 511 ©ott . . .
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t

ie Dtylomatifdje 9ffeitfü>e w »ermcntc«

ie granffurter Leitung f>at baS 3öort erfunben.

einttxmbfret feft: twr

Dffenfibe an im3 gertffen ; toir fyaben bic ©tyiomatie

gemfre gelungen

nfern TOaftnafymen ' ©telkng $u nehmen, unb fjaben ber neu
Söelt in

Ken ' (S^rit' «e0^n, hf*n «kl** eiWeif
.

lemeStoegS übertrieben, toenn man .fagt, baft e§ bemal)

, nrie bie Sat be^atoölften Sejember au^gefyen mag,; ob nun ba§T

f^rieben^gefpräc^, tote toir e§ in Seanttoortung bon

sjiote botfgefdjlagen Ijaben, juftaribe Sommt, ober ob bie Hnttoort

her ßntcntc auf unfer Angebot unbiSfutierbar fein mag: bie ^nU

tiatibe ber griebenSfinbung, bie trgenbtoann einmal jitm SSoHjug

fommen mufe, bleibt bei 3>eutf$lanb. Unb fo lang

ucb toeitergefyen toirb: nie toirb bergeffen Serben fönnen

bereit getoefen ftttb, ber äftenfc^eit ba§ SSIutrtpfer be§

1917 m erfbaren. Sie Stimmen ber Neutralen, SlmerifaS

unb ©fanbinabtenS, fte^en nm un£ tote ein SÖSaß bon

Beugen" 2>ie bieten Sage aber, bi-e unfre $einbe ju brausen fdjei*

nen, um auf unfer griebenSangebot birefte 2lnttoort ju finben

ift ein nvSfi fortjubeutenber S&efoetS für »bie §ärtc ber Sftuft, bte totr

inten m beiden gegeben fyaben. SBobei nidfjt betont $u toerben

braudjt, bafe unfer Soioge^en bon aller Une^rlidjfeit unb banalen

©erlegen^eitörnac^erei frei getoefen ift unb toirflief} ba£ meinte, toaS

in Haren unb offenen ^Sorten jum S&tSbrud gebraut Horben
""

2Ba§ iommen mag: mir Ijaben, toie bieg ber Äattjfer in

an bie Stuttgarter ausgebrochen Ijat, bttrd) unfern <bi#

Angriff, ber ben mtfitärifcfyen Operationen ein

Ijödjfter Straft, gepaart mit überlegener

a&tftwel, ba$ tnräetdjen unfrer immer

ä^fan"©i&rufelanb Ijeranrütfenben Armeen umfo uitbergepdjer

bleiben

50läfeigung

2>ie ,£tme§' laffen uutS troffen, baß bie Statoort ber

als 3Sorau$fefeung jeber $rieben§erörterung bie Räumung' ber bon

un£ befefeten (Gebiete fordern toirb. SinerM, ob bie§ ^trifft ober

nic&t: bie $atfad>e, baß folef) eine Zumutung überhaupt au%e

fprodjen Serben fonnte, jeigt bie geiftige Skrtotrrung, bon ber jum

mWbeften getoiffe Greife €ngtanb§ 'befallen fein muffen.

ben ©nglänberin ni$t gut; ba§ ift nun mittlerweile

®er englifdje Slcferbauminifter ptte getoi| mdjt fein

einer belagerten @tabt tüenn niAt bie Sin

^Röte fiefi bemerfbar matten, SBtr



lernten un§ febr gut borftelten, tote bie 9Mbumg ber

_orIb', baß im amerifanifdjen Kongreß ftdj öte erforberlidje 9Jte£

fy>it für ein 2Iu§fui)rt)eÄot gegen ÄriegSmaterial, ober bte anbre

beS ,2>atl£) ©fjronicle' t>on ber SSefölagndjme be3 argentinifcfym

Betaeng getoirft fyaben mag. ©elbft, toenn beibe ^djrtdjten

falfö getoefen fein foHten, fo bleiben fie bod) lerntjeid&nenb für bte

5Rerbofität, für ba§ fangen unb ©angen be3 in 9tot .geratertben

©nglanbS. 2ßir laffen un§ bon Pantaftereien mdjt berfuljren,

toir glauben nidrt an ®nglanb<S Bufammeribrud), flfouben au#

nidjt, baß folefy eine Äataftro^ in uttferm Qntcreffe nottoenbig

toäre: toir toiffen aber fefyc genau, baß ber Langel an ftafycung«

mittein unb $oI)ftoffen, buref) ben ©nglanb un§ nieberringen tooHte,

audj brüben foürbar toirb unb fo au§ ben 2Ra$tmttieIn, bte gegen

uns aufgeboten toerben, aurSfdjeibet. ©a toir überbieg noef) emtgeS

emaufefeen I)aben, toa§ gnglanbS Sufu^ren red)t emtfinblid) treffen

lann, fo fönnen toir — toenn e£ fein muß — bem toeitern Verlauf

be§ jtrfegeS mit Sftw^e entgegenfe^en. Sföad) bem nädtften SBaffen*

gang toirb bie ©atfytoge für itn§ nidjt fd&Iedjier fein; baS politifdj

unb au$ ba§ moralifdje SRed&t aber, unfre gorberungen ju ftergern

toirb ft4 gemehrt Ijaben.

^njtotf^en tut man nun gut, nod) einmal, fotoeit

lid), feftpfteßen, baß ®eutfd)Ianb tyeute bereit tft, etnen

ju fließen, ber ben europäifdjen 2lu§gleid) bebeuten toürbe

p tft freilid) nottoenbig, pnäcbft beutltd? feftpfteöen, baß bie

£tyfterifer, mit betten toir nicf)t gan^ fo fef)r toie bie Sauber ber

Entente, aber bod> immerhin auSrei^enb gefegnet fhtb, mdjt ba8

©ermgfte mit ber berufenen poltttfd&en Seitung be8 Steides unb ber

Kniet ibr ftefymben SOMjrfjeit be3 beutfcfyen SSoIfe§ ju tun tyaben.

9ßtr etrtirfinben e§ nur fomtfd), toenn ber ®raf Sftebentloto amqft

botl aufftolptt, baß e§ ^utfölanbS unb feiner S3unbe§genoffen

5Rmn bebeuten toürbe,, toenn ber triebe ^bfe Unab^anatfllett^b«

territoriale Integrität

ber ®taakn, toelcfye

toürbe". 35ßir nebmen

toirtfcfyaftlid)

beteiligt ftnb, bringen

ernft, toenn biefer

toeltyolittfcbe Dilettant bejtoeifelt, baft fid) ein beuifdjer delegierter

ftnben toürbe. ber e8 fertig befäme, neben Slotob George unb ©rtanb

an einem SBerfanblunqSttf^ p nebmen^ _ _ berarttge

nadf bem ftubentif^enr ^auffomment betriebene SßoKti! mangelt

genug, um bie Un*

eriiogen^ii^unfm (Segner fo toidjtig $u nehmen,

baß fte nn§ beftimmen fönnte, bem öu8jutoei<6en
f

toa§ toir

un§ }eglt(&e§ S5erftanbni8; toir ftnb

©eutfcblanb aß" nü#(icf> erfennen. 9lattonaIifttfd&e (gm^ftnbfatn

fett tft fein ??aftor ber pmttifäm SßoKtü. f^nt übrigen: ber 2fn

^ang, ben bei ®raf Sftebentloto unter ben 2>eutfd)en auf^ttoetfen

iat, tft, feffift Saffermann, Sem^arb unb 55üIoto etngeredjnet, p
unbebentenb, als baft e§ ftdf berloljnte, mit befonberer





alles ©arm roürbe fid) toielleid>t niemanb, tnd?

& Sermonn rühmen formen, ben Shsieg gewonnen ju

fötmte Aber niemanb auf ben anbern aX§ auf einen

wul»,„„ tjinroeifen, bann mürbe teber m jebem etnen, burd) baS

fteuer beS Ätieöe§ beltxttjrten, tonprätcnbentert unb gjWfctoadbei
^euer

Ißettfanürf um ben rmrtfdjaftltd/en unb euttureüen

Wfcnritt erbitrfen muffen. @oId) ein StuSgana. mare ein ent

tteibeuber €>djritt jur Ueberminbung be§ SSMHenS äum ßbrtege, em

erfter @d)ritt jut @rfenntniS be't ^tereffengemeinj<|aft au*

2>erer, bte ^euie am beften ju fWbwn glauben, rat fte ff} oj«Jf
®emetnf*aft aller Uebrigen auSfonbern. 2>te bitJlomattfdje öffe

-

ftee, bie ©eutfcbkmb eingefettet t)at, ift ein Wttger Stnftofe, bte

©olibarität Ut Staaten unb ber »ößet jum ©tunbftetn aller 8«*

v» P.,.w.. unb mintfdjaftltdjen ©rtoogutngen p madjen

DbtimiSmuS unb auf alleg, mtd) auf baS Gtegentetl beS ©r

aefafct, entfMoffen, bte ©egner nfeberjufatntfen, ftxmt

bolittfd>en Einfielt, ber flumft ber diagonale toter»

motten wir in fraftooHer SKäfeigung, ben Saitfbe

öanb bet>altenb, abmarten, hw§ ba§ neue r

uns ' 'brinaen totrb . ®er rechten ®rfenntni§ ift nod> immer bei

©ieg «toötben. 3ßoincare unb Srerwto ftnb er'Iebtgte Seute, toenn

(toälrenb SatoiS ben ©nglänbern berbletbt) ba§ (Slfafj traft fron.

mm unb ^onftanttnotxl träft ruffffä toetben. ©rt JN& «*w

Hnmögtti>Iett foldjer. Eroberungen erft einmal ben $8oIfern etnge

i>rägi,'bann bürfte e§ für Slorjb ©eorge ferner fein, bie Entente^S

eine SSerfd>mörung für Eroberungen mtd) nur «im nod) einen Sag

pfammenpt)alten.

5)a5 H)iIDfC^tt)etn r>on lobert Breuer

n einem BeitungSftanb ber Untergranbbalm, alfo an immert)

fteftbarer ©teile, entbetfe id> eine ©rucffdjrtft, auf beren Um»

feftag in fdjrrmä'toeityroter Umrartbung ein 3Btübfdt)it)etn§!o^f ju

fet)en ift. SReine SScnrrartung, bat} e§ ftdE» um eine 3etrfÄ>rtft jur

flennsetÄnnmg be§ QubentumS i)anbelt, wirb nidrt enttäufdjt; td)

erwerbe für fünfzig Pfennige ein (Sremtfar ber 9Jionat§fdjrift be§

t tleterfiebung beS "^uktttittti§'. ®er SM
Sluf SSorHten4

. ®er ^toetnÄbW ift etfletrfßd) ein ©berfo^f unb

ein Symbol .fein für bie ©^la^tobnunö ber ©ermanen. 3^
möchte aber meinen, bafe biefe SDeutwtfl nidW: bie ctagifle ift, nic^t

einmal bfe einzige, Wc tom ben er^eu^rn bfefe§ ®olumente§ ber

$Raffenpert)erfion ßchritufd^t herben bürfte. S)er ,2kr&attö aegen

litten ®efäjlt$% benn e§ ift SeWttgmtft, bafe boß
~

über Atoan^ig gd^nc a!§ 9JlitgIfeb auf; anfefteinenb nur fold^e mämt

n ®ef(|e^t§, benn ift öebingung

nidfe mit eifter $üMn ber^etratet ift

Kben§Iängli# biefeis SRotiung, bfe eine



äwffaffimfl bon ber Einheit be3 afolfeg tu fd&toerex ^eit ju Ijaben

fchetnt. SDer ,$etbanb gegen bie iübifche Ueberhebung' hat übrigens

eine giliale; beim Kursblättern be3 £efteg trifft man ben ,23unb

aur Skthrung öeutfdjer SMfSehre'. Siefen fdjeint eine befördere

gorm be£ beiirierenben ©tammtifdjS ju fein; er Ibefdjäfttßt fid) mit

ber 2luffteIIung bon griebenSbebingungen, bie ©nglanb nach beffen

üolliger 9iieberWerfung p Mittelen finb. ®ie nachftehenben Sßrobcn

Werben bie ©eifteSfcerfaffung bie{er Sßeltyolitifer bloßlegen:

2)ie füfrafrifanifäjen Kolonien bilben einen @taatenbunb unter ber

Sbetlberrfchafjt 2)eutfd>lattbS, bie übrigen >engli}chett Kolonien! in

Slfrifa fallen an 2)eurjchkmb. Slegrjpten unb ©rjpern werben an bie

Surfet, Gibraltar an ©Manien gurücfgegeben, ber 6ue5=Kanal toirb ber

Sßertoaltung bon 25eut
\
d) lanb, Defterretc^Ungarn unb ber Surfet unter*

fteüt. Sitte übrigen ©eftfcunaen, bie ©nglanb in anbern Weltteilen unb

im äftittelmeer fid) ana.eeaa.ttet h-at, toerben ben <5taattn guaetetlt, m
betten fie nach ber geographifäjen £age ober nact) ber Sufammenje^ung
ber 23ebölferung gehören, foioett bie Mittelmächte fie nicht als glatten*

©tü^unfte gebrauchen- Sie englifche Kriegsflotte toirb an 2>eutf<h*

Xanb ausgeliefert, baS babon einen Seil an £)efterreia>Uttgartt abgibt,

©ttgtanb ga^Xt bie KriegSfoften ber 2ttittelmä<hte in einer bon uns noch

näher 8U beftimmenben gorm unb ferner eine ©ntfehäbiguna, bon h-un*

bert Sttilliarben, bie in monatlichen Seil§ahlungen bon je einer Sßilli-

arbe erfolgt. 6ie barf nicht in (Mb gezahlt toerben, es mufc bielmehr

ber SReichSbanf ein (Guthaben bon einer Sttilliarbe bei ber SBanf bon

©nglanb eingeräumt unb bie KriegSentfchäbigung burch monatliche 8**
Sahtung bon einer 9^illiarbe geleiftet werben, ©ine SinSbergittung

mtrb nicht berkmgt. Sie 5lnftifter beS Krieges: ©ir ©bmarb ®terj,

Herbert §enrt) 2tSqutth unb Slor>b George fotote bie SBefa^ung beS

^tlfSfreuserS ,23aralong' roerben ber »beutfdjen Regierung sur 2lburtei*

lung ausgeliefert. 3)te ®rafjehaften $ambfbtre, ©uffe£, ©urrerj, 9ttibb=

le[e£, Kent unb ©ffes werben bon geint beutfdjen 2lrmeef<or£S auf Ko=

ften ber ^egiterung bon ©noPrttanien befefct unb erft nach (Erfüllung

aller Sorberungen geräumt.

55er ,33unb aur äBahwng beutfdjer 93oIf§ebre' nennt biefe gor*

berungen mafeboll; JjalbWegg Vernünftige Seute werben fragen,

Wie ei möglich ift, bafe gegenwärtig, ba iebe 2ftbeit£letftung nü^Iidt)

fein foß unb febe 9Jlaterialberfdhit)enbung au bermeiben ift, jbldt)

ein offenfunbiger Unfug bor ftdt) gehen fann. S)ie irrfinnigen

^rieggforberungen einiger englifdhetj Slötter finb un^ befannt; fie

fönnen nidt)t entfd^ulbigen, bafe ber ,Sunb aur SBahrung beutfd^er

SBoIföeJjre' ba§ feiten geworbene Schmieröl mifebrauc^t unb ®rud=
mafdt)inen für derartigen ©tum^fftnn enttoertet. 3Ba§ aber biel

toidt)tiger ift unb augleidh bebauerlicher: e§ gibt alfo in 3>eutfchlanb

^eute nodh 3Kenfti)en ober toenigftenS jSKenfdhen^ beren ©ehirn mi^
bilbet genug ift, um folgen SBuft t>on S)umm|eit unb gribolität

aufaunehmen. Sie allbeutfdhen Sßro^ten fönnen aufrieben fein;

fie haben nun glücflich erretdjt, baf; ber t)oIitifdhe SSeit^tana e^ibe*

mi\ü) au Werben beginnt, ©ne beJ>crurfidt)e Siaignofe, bie un§ taller*

bing§ Wenig an beunruhigen braucht, benn (batrdhau§ in ber Hb*
ficht be§ ®enunaieren§ gefagt) ein fräftiger ©riff, ber bie SSeröreiter

foldher SSerWirnungen ftumm macht, Wirb bieHeidht genügen, bie

firanfheit fchneH erlöfchen au laffen. 33t§ auf einige alfoholifterte



©toarmfoüber tft bag beutf ®oH biet gu ffefunb, um bon felbft

auf terqfeW&en Sollseiten p berfalfen.
. ii^m,,,™

2Ba8 aber nun ben .Skrbanb aeaeu toe jubtfcbe Ueber^bung

betriffMo finben ft& im 3«*en beg' ©erfotofeg noo? cHeifei reifr

SottfASÄ ® V̂fc8: „®g erf^eint ung ^Herbm#

ÄTSTIl« eifern Oern by «dtaitag

MmtiiA» als bag qerman cbe etferne Sxcus". Ober, „^atiiretc^

taten alten ^Iturlänbern nobilitiert^ unb toaat

Kmtt 3 nic^r bie iinlapaa* in tohffift bornelmte Steife

5ÄÄ Minb fie bo
?

St einen ^fen Xeüber g<^Wti«n : audö formten fte in ©artWIqnb tote in Defterretö)in OefterreiJ

erinnert: „Sie ^uben fe^b etnem Sanb fobtel nu|

alg bie 9Jtäu§ bem torrtboben." 2tfe ein Dönberg f««f

'

b e ia&W m betraftot, baß „bie jüngere
_

Softer beg E&efe

beg Xinelabinettg, Stonital bon TOer, mit fem ®«ett« ter

SSanf. Statl ©trauft, beitratet tft

überflüffifl fcfjehtt aucf) ber $mtoetS, baft

Reitfdjrtft, roenn man bergteicfKm fo nennen nntt, fein ©afeinS

tecbt bat.' Xoteran^ maa eine aan* Wöne

*u machen. ®ag ift bann
aber obne Reifet fjefäÄ fonbenfterte ^abmarterten pMüttfofo

«Pfennige jebem 3>ummfobf „..„"..„".' ,

~ 3
*

ntAt mebr gre&jeft beg Sßorteg, fonbern 33oaelfreu>ett ber Unge

bilbeten unb $r,fterifät)en gegenüber ibem ftmatt8mu8 unb i*r_ttn

fauberfeit ftcr) tnöd&te olfo meinen, baft btefeg berfeudt)te 3BtIb

jÄtnein gur ©trecfe gebraut teerten foHte

$ie erften $age
£)te etiten Söa&e* tft -ber Sttel einet fleinen Schrift (bon 73

Seiten), bie im »etto« Sftcufi & Atta Äiwftan« .als »ani.65

feiner ^eitbM)er< erftfyeint wtfr fim feig Sßfemuge foftet. 3>a*

$orroort lautet:

tfNer ßewu&öefcer >ber ,3eitMc^er< färieb mir: ,,9Men iwb fönmm 6te

mir für ein »atüH&ett meiner ,8eitbüd)er< ein in ficrj afcfiefdjIoffenieS

mamtfcrtyt gefben?" Qf* antwortete: „9fa> Bin mc^rfcid) bon 35erie0ern

ufgeforbert morben, mein ^rieg^tageBu** t>om 5tugmft 1914, ba§ k
mal§ einen grofeen Erfolg

4
ge^cnbt ftat, nnb an ba§ fi* noc& &eute biele

fiefet ^er &$avtbü§nt' erinnern, att Heine§ ^Bucr; Jexattgjttßeöeti. 2>a

m anfrru^^oll crfdjtenen, un'b td) Ija&e be^atb immer ob®
roäre mir w

le^nt. dagegen ^atte idj immer ben SBunf(^, e§ .einmal al§ ®Iieb

Serie lüieberpfe^en. £ier tyibm ©ie*«. 9* Pn0e f«fc an ,b,k fer ^,eit '

6te f(r>etnt mir nid^t toertlo§ al§ ©ofument eines 9Jlewfd>eti f
ber tu?m

ett EugenHid on feinen Haren ^o^f behalten fyd. S>a§ m>a^ gegen

i$n ft)rea)en; alber e§ tnad)t Serie bi-ell'etd>t erft toaftt^aft tooHftänbig,

tuenn fie to.etttfrfteng in ©inem ©jem^Iar aud^ biefe ©eftnuung unb #a*I

tung gum ^uSbrucf brtngt" S>er §erau§g.elber ber

rü(f: ,^d) nefmte ^rJlrieg^ebu^/' #er ift e§





nifchen Hillens. Sftubolf ffe lehrte 'ba§ Sßublifum, baj$ triebt bie ®e*

legenheit bie 2lngeige, fonbern ba{$ bie Anzeige bie Gelegenheit fch'Offt-

2113 Anhang gu ben gebrueften Angeigen lieft Sftoffe, ba er ben !?ht£en

fürs ®eftf)äft ein
fah, «ben Ze%t mit Nachrichten, UnterhaltungSftoff,

$unftbetracf)tungen, polttifd^en SRaifonnementS er ffeinen: unb bie

tung mar fertig. 2)a§ gefdjah erft nach 1870; bie Qahre borher maren ihm

•bagu ba, fia) Ijumttsulefrett, hineingufühlen in -ben neuen ©ebanfen, mit

bem baS $atbli£um, f(f)n>erfällig unb ergiehungSbebürftig auef) ^ i er, feines*

toegS gleich begeiftert mitging. Aber «als ber $rieg Vorüber mar unb .baS

neue ;Heich mit unbegrenzten 9JiögIidf)fetten baftarob, fah Stoffe .baS Banb

bor fich liegen, ba§ ihm gehören Jollte. Alle Meinte, bie >ber Gcnttoicf*

lung darrten, offenbarten fid) feinem gef^ärften $aufmannSgeift. Unb
er fteuerte mit erftaunlicher Energie, unbefümmert Dichtung haltenb, auf

fein Siel loS — baS ohne ein ttnmafc bau ©ebulb, gleiß, ©orgfalt, §ärte,

Ilmficht, befonberer Begabung unb befonnenem Söagemut nid)t su er=

reiben toar. (£r gab feinem £raum enbgiltig @eftalt. Ger 50g bon bem
©rang nad) £>effentlitf)?eit, ber baS gewerbliche, ba§ gefellfd)aftlicf)>e, baS

$unftleben mehr ainb mehr gu beherrifcheu begann, feinen Nutzen, unter*

toarf fid) >baS Sßublifum nah itnb fern unb machte es fich tributpflichtig,

inbem er toirflicf) gollfchranfen -errichtete bor bem 2Bege, ber ben Gctngelnen

SU ben Mehreren unb bie fielen gu ber ®efamtheit ber Uebrigen führte.

(£r begnügte fich ,a^^ wtdt)t barrtit, für bie bon ihm felber gebrueften unb
weithin berbreiteten feigen, bie er getieft an ibie richtigen treffen
leitete, bie ihm guftehenbe SBegahlung au .erheben: buref) ein 9le£ bon An*
geigen-Annahme* unb $erim>tttluna>©tellen mußte er auf ber einen

©ette alle Annoncenbmcf'er (bereu $ahl touchS /unb touchS) in manchem
©inne bon fich abhängig toerben gu laffen, toährenb er auf iber anbern
Seite alle Arten bon feigen, gleichviel, ob fie für feine eigenen Blätter

beftimmt Untren ober fich nicht 'eigneten, an fich brachte, um für bie Beiter*

leitung an bie richtige ©teile eine Abgabe einguforbern. <£r toartete auch
bon Anfang an nicht bloß auf bie Seute, bie ettoa aus freiem Antrieb ober

eigenem CSntfch'luß m ihm fommen mürben; fonbern er rüttelte bie Schich-

ten in ber £iefe auf, toeefte fie unb Inb fie ein, feiner Vermittlung fich

gu bebknen, um ans Sicht, an bie Oeffentlichfeit, an ben freien 9Jcarft

unb an bie Duellen ber ^ubligität unb bes BohlftanbeS gu gelangen: er

ift ber ©chöpfer beS mobernen 5ln5eige^en)erbe§, be§ „Slfqutfiteur^
7
' fo

gut tote ber mobernen Sinnige überhaupt — unb biefeS nicht in bem
©inne, ba§ er bie neuerbingS MkU getoorbene fünftleuifche ober fchein*

fünftlerifche „Aufmachung'
7

be§ ^nferats mit Setchenftift unb ^ffeftbuch-

ftaben erfartb ober juerft juliefe; toohl aber, inbem er al§ ^ropagator unb
C>etolb be§ SRieifen*g-ttferart§, ber ©erien^ngeigen unb ber ©pegial^n*
fünbtguTtgen unb ^ubrtfen für beftim-mte 9Jiarftg-ebiete auftrat.

UtU> bie geitung?

Ber bie bereits recht ftatrliche Hnaahl ber Jahrgänge be§ berliner
Sägeblatts burchblätteirt, toirb leicht feftftellen fönnen, tote mit bet fort*

fchuedtenben SluSbehnuug bes SlngetgenteilS, alfo mit bem flotten ®ang
bes ^uferatengefchäftS bie Entfetten fich öermehrtten unib rdch-haltige«
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tourben; bi§ fich auf einigen ®ebieten auch mechfeltoeife eine ©intoirfung

#mifchen £er.tteil unb Annoncenteil auäbilbete. £>er literarifche Seil ber

Settung much§ mit ber Sah! ber Bücherangeigen; ber §anbel3tetl taurbe

fetthaltiger mit ben gunehmenben merfantilen Hnlünbigungen; e§ ent*

ftanben ©onberrubrifen für ©^egialinferate. 2)a3 ©j>ortbIatt biente ben

^örtlichen 2lngeigen, bie bier ober fünf ,GsjtrabeiIagen' mürben, mit 9tu§*

nannte be§ ,UIf, ber au§ irgenbeinem merfroürbigen ©igenfinn feinet

Ueberlieferung treu blieb, in immer beutliä)erem 9ftaße $u Snferaten*

trägem. 9^it Iber ©inbegiehung ber Berliner BolfSgeihtng in ben Ber*

terg D^ubolf Sftoffe tounbe ber (breite StRittelftartb unb bie £>anbroerEer*

fchaft aU 2ln#eigenbringer gemonnen; mit ber Berliner Sflorgengeitung

ber fleine 9Jkmn in ber ^robing unb nod) ftärfer jene betriebfanten ®e*

fdjäft^Ieute amb Berfanbfirmen, bie fich an ba§ gläubige $u'blifum brau*

ßen mit bem Angebot bon aflerhanb Dnacffalbereien atnb mehr ober

mittber bebenflichen ®ebrauch§gegenftänben taenbett. 3>ie 2Bochenau§*

gäbe be§ Berliner Sägeblatt§ hatte ben 2lußenhanbel, bie ©chmerinbu*

ftrie, bie 9fta fd)inen fabrifen, bie großen chemifchen Söerfe unb bie ©lef*

trigität§fongerne al§ ^nferenten bor Hugen; unb ba biefe ©roßgemerbe*

treibenben bem „eigentlichen" %a$tblatt feiner allgemeinen unb feiner

hanbel§politifd)en ^icfytung h>egen grollten, mürbe bie SöochenauSgabc

flug§ mit einem inbuftriefreunblichen @eficr)t auSgeftattet, tat gelegene

lieh utt0 8ur e^n toeriig allbeutfä) unb matrbe, toenn e§ brauf an*

tarn, fogar einigermaßen fchu^göllnerifd). Sftan raeiß ja fcr)ließlich, toaS

man milL 2lm beutlichften blieben bie Sroecfe be§ großen ®efchäft§*

haufe§ inbeffen in 'feinen 2lngeigen=2Igenturen fid)tbar, bie fid), raachfenb

ohne 28iberftanb, über 'bie beutfa) \prechenbe 3Mt unb barüber hinaus

erftreeften, unb bie graar grunbfä^lich grabitätijd) genug für alle Blätter

$nferate entgegennahmen, e§ aber ber girma auch ermöglichen, über

biefe§ ober jene§ anbre 3eitnng§= unb 2Ingeigen41nternebmen eine toirf*

fame $nferatenfperre gu behängen, menn bie Umftänbe, ba§ ^ci%t:

9Jtoffe§ ©efchäft§intereffen e§ erforbern. 2)er Gcfjrgeig fRubolf 9floffe§, ber

mit am metften genannte 9ftann ®eurfchlanb§ gu merben, ^at fich auf

ibiefe 2öeife erfüllt; unb erfüllt hat fich öu f biefelbe Sßeife auch fc *n ^rt»

brer (Ehrgeiz nämlich, mit ber reid)fte SJJlann 2)eutfchlanb§ gu merben.

^>aß beibe ©htgeise in ben Sßurseln gufammenhängen unb berfn%ft finb,

ift erfichtlich.

5lber bie 3 ei*wng?

i©§ frebarf lein er 5lu§führung, mie fchmer bie ntfprüngliche nnb un*

6eflecfte 3bee ber Qeitung unter 'bem SRäberwerf be§ ©i)ftem§ 33^offe ge*

litten hol — nicht gule^t baburch gelitten hat, baß fich jünger unb ^lach*

folger fanben, bie in Sßarallelftraßen Joffes 6ad)e befonberS uner*

<fchroc!en 'betrieben, ibie bollenbS bem 5lmeri!ani§mu§ unb ber Sßaren«»

hauSmaniter herfielen. Söie bebauerlich alfo bie 2Birflich?eit ber geitung,

a!§ fie an§ Sicht tarn, bon ber Borftellung afbmid), leuchtet ein. 3>ex

^Bucht be§ la^italiftifchen ®ebanfen§, bem bon allen 3eitung§h^aug*
gebern 3Jloffe guerft ben ungehemmteften 5lu§brucf gegeben hat, mußte ber

(Steift, ber bon Rechts n>egen in ber S^tung feine ©chmingen, tote e§ ihm



•gefiel, rühren follte, re)ttung§Io§ xtmtigen unlb unterliegen. Schon bor

einigen fahren, a\§ bie Sßläne b-on einem #eitung§truft unter 9ftoffe§

Rührung in bei ßuft lagen, toar an biefer Stelle — in ben Hummern
19, 49 unb 50 be§ neunten QahrgangS — bie 9tebe <babon, bog bie grei*

heit ber treffe, «ine fto I3 nnb laut berfünbete {£rrungenfcfyaft, in 2öirf*

Ii cf) fext nie erreicht toorben ift. 2)enn ba§, n>a§ früher ber ^ßalisetftaat

mit einfacher ®eta>alt nnb grabeaug <an ber treffe berrichtet fyat, genau

ba§fefl>e, nur fchltmmer, todl berfteefter, toirft ^ent ber frttmme Befehl

be§ ®a£ital§, ba§ eifersüchtiger al§ ein £r;rann über feinen fechten,

Ädjtbefugniffen nnb Anmaßungen toacht unb niemals bulbet, baft feinen

$ntereffen burch feine -eigenen ®efchö£fe Abbruch gefchieht.

So -gut unb rein .bie Abfielen ber Schriftleittung, fo ftarf unb flar

ber Sßille unb ba§ 3iel 'oe* einzelnen Mitarbeiter fein mögen: bie Sftücf*

fixten auf bie Q!n
f
erern t en beherrferjen bie Leitung, müffen fie b dherr fcr>en

,

ba ber Leitung§befi^ er feinen Augenblicf baran benft, für immaterielle

©üter 31t arbeiten, fonbern immer nur für reale ©reifbarfeiten ba ift.

(28a§ neben ben Suferewten noch bie Abonnenten toirfen, ift ein befon*

bere§ StcüpxM; aber ber Gcinflufe ber Abonnenten geht mehr auf bie $ßer*

arbeitung be§ Stoffes als auf ben ©tu ff felber.) 3>ie Aufgabe 2>erer,

bie ber Rettung3b-erleger aufteilt unb befahlt, ift: baS ©efchäft p förbern.

£>ie ©rgebniffe liegen ber Mitwelt bor. £ieft man, tote t% erforber*

lieh ift, <burch bie $eitung hinburch; achtet man auf jene 2>inge, bie nur

halb, unb anf jene anbem, biie überhaupt nicht brinftet)en; t>cnf(l)mä^t

man nicht, 'ben -Qnferatenteil eingehender, als eS ber Brauch ift, im Qu*

fammenhang mit bem £er,t &u mürbigen: bann erfenmt man, bafe jebe

Seile ber ^ebaftion unbetoufet ober fKtlbbemuftt tm §inbKcf auf baS ©e*

f(häftSunternehmen beS Verlegers abgezogen ift. HeberaH ftritrt man baS

SBalten beS (MbeS, baS in bem Unternehmen arbeitet, unb bie freie

Sfteinung fommt höchftens ba in ber Sprung pm AnSbrucf, n>o fie mit

ben 6tefä)äft§intereffen beS Verlegers keinesfalls in irgendeinen Söiber*

fyruch geraten fann. &aS ift — unter anberm — bei einem Seil ber

Solalnotigcn, ben Sßrobuften beS geiftleerften 9fte£ortertumS, auch fonft

im Feuilleton unb fo gnt h>ie böllig auf bem weiten (Gebiet ber ^olitif ber

fjafl, 2BiII man 'erfahren, rao eS nicht ber Stell ift, entmeber garniert

ober bodE^ ^u oerfd)iebenen Qa^re^eiten nicf)t ber Sali fein fann, bann

Miefe man in &en Anzeigenteil, namentlich ber 0onntag§au§gabe.

£>te ^ofitif ift ba§ ^ßlb, auf bem 9Jloffe§ Leitungen unafe^ängig i>om

^nferatengefcf)äft bleiben fonnten, 2)arum gab e§ in ber $oIitil bei

9Jioffe noch iinmer bie größte Freiheit; unb bie ^oIitifcf)ien SHebafteure

Ratten fid) nur öor^ufehen, bafe fie nicht ®cix ungefchieft auf Stände unib

©rmerb§grn^^en Io§ffingen. 9Jlit 'einigen ©meinen fann§ eine B^^^g
!

ferlieft!: et) b-erberben; niemals aiber foll fie mit einer gangen Schicht an*

binbert, bie, man toeig nicht toie, an Stacht geininnen unb $itr Mehrheit

n>erben !ann. #n ^o'Iitifcher ^inficht alfo ift, ba ber §emmfcr)uh ^kx

out locferften fa§, bei ^offe eine 'löbliche (im Kriege fogar fyochlöbHche,,

um SJienfch^eitsintereffen berbiente) Leitung suftanbe gefommen.

berliner %aQthlatt behauptet h^et feinen SRiattg — ber im übrigiett



nidjt mit bem ©tttflufe be£ blattet $u bermedjfeln ift; benn ber ©tnflufe

ift kbiglid) eine 2öirtun>g ber $a1fi unb berubt auf ber euggeftion, bie

bon ber häufigen >unb überall fcernebmbaren SBieberboluug be§ ©leiten

beBanntlict) ausgebt.

3>urd) ben SBefir? be3 XageblattS fiebt ftd) ober Sftubolf 9ftoffe, roiie

man toeiift, unb tote nod)tnaI§ gejagt fei, nid)it gebinbert, auet) in politt*

fdjen Ueberaeugungen macr/en 3U laffen, >bte bon benen be§ Sägeblatts ab*

roeidjen; feber (£inftd)ttge mirb <inbe§ gngeben, baf} biefer Umftanb roeber

Sur SBcrrounberung nod) gut 9fti§bittigung 2(nla§ gibt. ift gar nidjt

fio unmabri'cr/einlid), baft SRitboIf 9ttoffe feEber im ®runb fetnex Seck po*

Ittifd) nad) 'ber fonferbatlben Beile neigt, unb bafe er ber Sßolittf feiner

SRebatteure, fei fie Iinf§, gan§ tinU, -berroafdjen ober nationalliberal

Ueber^eutgungen ber Herren unb bereu geftigfeit einfcf)ä^t. 2>euu bar*

über ;barf man feinen 2lugenblicf iim 3meifel f
e ^n: ^e ®?ePfi3 ™ ^ 2te*

urteilung bon Sftenfdben ibrem $erfö^li<bfeit§tDerte nad? bürfte ft(t) bei

Sftubolf 9ftoffe ntit ber Seit su ^^^r @d)ärfe auSgebilbet fyiben. 2öer

ba§ ^ublifum unb bie Qnbibibuen fo in ibren trieben bloßgelegt unb ftcr)

bienfrbar gemad)t fyat, für ben e£ roeber (Glauben an 2fteufcr)en nod?

<£§rfurtf)t bor ibnen.

Hub bter ift ber ^Sunft, roo ber Thann unb ba§ 2öerf fid) berü&reu:

n>o mir $u berfter)en friegen, baf$ c§ fid) bei ber girma SRubolf 9ftoffe nicr)t

um 'ein abstraftet unb lo3gelöfte§ ^bänomen, fonbern um bie £eben§ar=

bei! eiuc§ SERanueS banbelt, ber begriffen r)at, roorauf e§ ibm üntomxmn

mußte. SRubolf 9Jloffe r>at e§ au§ ber Seit begriffen, in bie er r/inieinge*

boren mürbe; unb »ift ir)r £err aeroorben.

Utubolf Stoffe fyat, rote biele @d)ö>fernaturen, fcfyliefelicf) erleben

muffen, baß fein 2Berf über ir)n binau§m<ud}§. <£§ mürbe ftärfer al§ er,

unb ir)n felber fer)raub t e e§ ^ör)er hinauf, al§ er je ^atte fteigen roolfen.

©r roollte (^ef(t)äfte ma^en, befannt roerben, reid) fein: aber er rourbe ein

2föaa)tljaber unb knfte @(^i(ffak. gür 'feine 9Renf^Iic^)?eit mar ba§ ju=«

ötel; er trat hinter feinem eigenen ©rkbeu jurüdf in ben Rattert, ^ielt

fid) mit feiner ^erfon in ber Dämmerung unb fu(r)te ba§ £id)t nur auf

tlmrr>egen: er lieg feinen tarnen al§ S^aecen, «als ^unftfreunb, al§ 2öo^I=

täter nennen. Slber er blieb fykrbti in ber $onbenition fteefen; fein ^erj

roar m feinen Liebhabereien faum beteiligt; e§ n>ar itub blieb im ®efcr)äft

htbeftiert.

Unb arabe au§ biefem^run'be ift bie girma 9ftoffe Mn „Untemer/meu",

fombern -ein @efd)äft. S)a§ rubt nod) immer, roie bor fünfsig ^abren,

•auf §n>ei 5(ugen. 2)ie Äraft be§ Kaufes rourjelt feit jeber an ber (£in*

S&etit be§ 3BiEen§, ber fid) in ber bierantroortltd^en <2teEe berfordert unb
tonjentriert. 2)ie £o§Iöfung ber girma bon ber ^erfönlidjfett, bie 3Ser=

fa^ltdbung unb 8cr)erna?tifierung be§ Betriebet mürbe ben Untergang be*

beuten. Ob ber ^iebergang aufgubalten ift ober abguroenben fein mirbr

roiffen mir ni(r)t. £ritt er ein, fo roerben roir§ roeber bebauern no^
berotlllommnen

; fo roenig, rote mir bie Seit felbft, ibrert Sföaubel unb
Verfall ^erberrlic^en ober berbammen mollen.
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Xt Stkt'®VLlt *on Peter Panier

2)er Sßoßet benft: „2öeil foem fo ift,

Unb toeü mid) bod^ bex ^atex frifet,

<So n>iH id? mid) benn audj nidjt steten,

2BiII nodj ein toenig etuinquiliexen." •

Unb pfeift fid) trixflid) ettoa§ box.

2)ex SBoget, f$etnt mir, fyat ©unwx.
Busch

aber ber ©eilige ©rote§cu£, ber geriffene ©ott, ber alten

©ule (Sbambagner eingefüllt £)atte, ba begannen ifjre 2lugen

unfyeimlicrj glühen. Unb e§ tüä^rte nicfyt lange — ftefye, ba be*

gann ber, altelfjrtoürbige SSogel auf einem Sein ^u Ijüpfen unb un*

auffyörltcr) gu lachen. Unb er ladete mit gaefember Stimme unb

fntff abtoedjfelnb ba£ redete unb bann ba$ linfe Singe gu, unb ber

fdljlaue ©eilige freute ftcr) biebifdf) in feinem ©emüte: benn bie fonft

fdjtoeigfame Sftatrone plauberte alles au£, toaS fie toufote. ©0
toairbe ba£ ©efyeimniS ber alten ©nie berraten.

§lbgefe^en babon r)at Sftrjnona im Berlage $urt Sßolff ein

fdfymaleS Sänb^en ©roteSfen: ^©dEjtoar^Stöet^^ot^ erfcfjeinen

laffen — unb baS ©eft beftrirlt ettoaS, toaS biefe SBäl^er an ©umor
nicfyt fertig befommen f>akn: 2Kan laä)t 9Kan rollt fid). SKan
trubelt über alle £re£}>engänge beS ftolgen SßeltenbauS.

©eine Äomif ift fetjr fcfjtoer gu faffen, fie ift gang unterirbifer).

Sunäcfjft fallen einmal alle ©emmungen tteg, ber ©immel öffnet

fiel), ber liebe ©ott felbft ftreid^t ftcr; feinen toeifren 33-art, aber* er

unb ber 33art finb aus ©la£, man fie^t iwxdj fie fyinbureb, in ben

jtoeiten ©immel, ba ftfct ©aecfel unb lieft in einem bieten Sucr)

SMträtfel für artige Äinber', aber auü) er ift gläfern, man ftebt

Leiter, metter. IXnb ein Ijimmlifdfjeg feigen fcurd&jieljt ben SRaum
®aft unfre Erbe bei einer folgen $etracf)tung3rDeife ntcrjt im?

mer gut toegfommt, läfet fieb toobl benfen. ©ie totrb e£ berroinben

Slber ber ©cljrecf, roenn auü) biefeS berroinben fdjon taieber befpöt

telt i

9fttmona möge mid) feinet Vollbartes geilen, roenn idf) fage

bafc md)t alles fünftlerifdf) geglüeft ift. £edf)nifdf> ift bieleS gang

bftruS—biel ga lang, befonberS gegen ben ©djlufc ber flehten ©e
fcfjicfjten mact)t fiel) r)äufig eine trunfene ©dt)läfrig!eit bemerfbar. Sa*
für finb biete Sßaffagen, befonberS im Slnbante ber Sonaten, r)tnre>

|enb. @o ba§: „. . . naef) bem liefen alten SBeimar, nebenbei ge

fagt, fafe bort im SBartefaal (Erften Maffe bie ftabtbefannte ©d^mefter
beS b>eltbefannten SruberS im anmutigen ©ef^röd^ mit einer

alten 2)urcr)laucr)t bon SRubolftabt; Slbnoffa^ Ijörte grabe bie SBorte:

,Unfer ^atte ftetS eine militärifd^e ©altung, unb bod^ mar er

fanft, er roar mit Slnbern bon edfyt d^riftlidE)er ©anftmut — roie

tmirbe er fid^ über btefen Ärieg gefreut l)aben! unb über ba§
licr)e, ja Eilige SSutf) bon 9Jcajc ©dreier!' Slbnoffal) fctjlug

'

bor

©cr)rerfen längelang l)in." ©autfd^! Unb fo fommt man in bief
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©oefljefdjen Sfeteggefdjtdjte au£ bem ©djmmtjeln (ber fdEjönft^n

gorm beg ßadEjenS) gar nicht fcewmS. ES ift getoiffermafren eine

SBelt in 2lnfüt)ruttg§aei(f)en ; nur je Dorn unb hinten ein " unb noch

ein " — unb jte glänjt gang unb gar in buttriger §eiterfeit.

Unb e§ ift alles ba: £err ©oboll, ber ba3 SRötigfte fei ftdj Ijat

unb ber SDHttoelt 'bamtt aushilft (Thermometer, Barometer, bie bie*

len »einen aSebürfniffc bcS Sebent . . &n Soboll, ben man auch

beflinieren fann: SSoboII, 99oboIt3, SSobolIn, SSobottn — unb eine

freimütige Erinnerung an ^aulum ©cfyeerbart (,2)a§ bertifale ©e*

merbe' — befürchten ©ie nidjtS, Seferin!) unb ber dativus disputa-

tionis ift ^nen auch ba — furg: nur hereingetreten, meine 2tHer=

toerteften!

®a§ SBärtbdjen loftet adjtjtfl Pfennige. SStelleidjt teijt e§ man*

djen, fitf) SRofan, ber frönen @c§ufcmann8frau (auch bei Surt Sßolff)

ju berbinben. ©ie toirb ihm helfen, bie grofoe £eit *u bertreiben.

5>as ^eftament bon Kurt Singer

ilfyelm fiiengl, aßen SUhtfifern lidb burd) bie famttoeidje, leidet

fentimentale gärbung feiner äMobien, burtf) bie feine Sinte

feiner orcheftralen Sauten, reitf) an Einfällen unb flug in ber 2ter*

Beübung alter unb neuer Djpemmittet, furg: ber Siengl bcS

jEbangelimannS' unb be§ ,Änecht SRitpf>red^t% ber Cefterreicher, ber

9ftärcfyen* unb SiebeStoeifen rein unb ohne twtljettfdjen 5ftachbrutf

erllingen liefe, hat in feinem neuen SBerf berfagt. $m Kuhreigen*

fanb er neben bem getoaltfam 2tufbegef)renben, ba§ ein rebolit*

tionärer ^intergrunb feiner SDtufif abverlangte, noch genug 5lu§=

toeichungen in fein ftißeg, flangfroheS, immer toieber begaube™*

be£ bleich ber Sieber. Stög ,£eftament' läßt ben alten 9Jieiftcr

ber Kleinarbeit laum unb einen Sfteutöner fchon garnid)t erfennen.

Kiengl quält fid) mit Stimmungen, mit 2£toecf)flung<en, mit §arib*

lung unb Sönen reichlich ab unb nötigt un§ gu einem ®anf an ben

Kontponiften, ber gängig $ahre jünger b>ar. SDitt unficherer

£anb reicht er un§ ein paar grüchte bar, bie un§ erfreuen, aber

nicht fättigen, bie nicht bon raufcheub^freier, locfenber Suft, fonbern

bon toarmer, güd^tenber £reibfyau§*Htmof£häre fünben. Sßir hören

biefeS Söerf, ohne bafe e§ gu unfrer Seele fpricht, fair tragen eine

freunbliche Erinnerung tyetm, aber fein Erlebnis, feine 6ehnfud)t,

feine ^Bereicherung.

Sie $qbel, bie Kiengl fich gefdjrieben (unb bem SanbSmann
Sßeter SRofegger getoibmet) Ijat, ift alt unb, bei allem farnebaliftt*

fdjen amb fteiermärfifdhen 2lufyu£, nid^t fünfteilig genug, um
für bie Trägheit ber ©anbiung 51t entfcf)äbigen. Stefan §oIjer,

ber SSürgermeifter bon gopp^aufcn, frirb bon pm geriebenen

©urfd^en gu einer Sßette gebrängt. Er glaubt <an bie ehrliche

greunbfchaft ©erer, bie er 5U Erben eingefe^t ^at. 3um ©d^etn

toirb er totgefagt atnb erfährt nun beim Seid^nfdhmauS bie toahre

13



©eftnnung bet ladjenben äkrmanbten unb Sefannten, afö fie fidj

burd) 'ein gmeiteg Seftantent urm ©elb, ©ut unb |>of betrogen

feljen. Reumütig tritt ber SHte bom Sßlan unb überlädt Suft unb
Siebe pm Seben ben beiben jungen ^Kenfdfjenfinbern $roni unb
Florian, benen er ben Segen b\§> pm Sage biefer (£r!enntni§ t>et=

jagt fyatte. ©in gang nro<raItfdf)e§ ^öudj unb in einem 3Mieu gut*

gläubiger, ftarrföpftger, befdfyränfter dauern nicfyt einmal gang un*

maljrf(|einlid). ©icfyerlid) aber bot ber SJiaSfenfdjetä be§ erften

^fte§ mit ber (Sttpuginerprebigt, ber Seidjenfcf)mau§, bie Gcrfcfyei*

ung beg lebenben Seidjnamg unb <mbre§ felbft in fpärXtd^er 33er*

brämung mit 2Bi£ unb £mmor einem malenben Sonfünftlet lln*

regung p mandjerlei ,3eugniffen feines $önnen§. Gcine fomifdje

Dj>er, eine mtrfitdfj mitreifrenbe mufifalifcfye Äomöbie fonnte ent*

ftefjen, menn unter einem günbfeuer ordjeftraler un'b gefänglicher

Einfälle, ratet bet §ifce äkrbifdfyer ©eifte§*33Iifce bie *2>ürftigfeit

be§ £e£te§ bergeffen (gemacht mürbe. 3>ap reifte ÄienglS ©ejM*
tunggfraft, feine ihmft, SMobie burd) Gelobte p überbieten, ba3

Ordjefter in bunten garben fdjiftern p laffen, (Spören mb @m$el*

gefangen eigenen ^fteig unb 2£ert p geben, biegmal nid)t I)in. @in
leidster UBalger, ein frommer ^irdfyengefang, ein ßiebeglieb unb
eine gar p mufifbramatifd) im^onierenbe Orcfyeftermufif gmifdjen

ben betben Seilen be§ Reiten Slfteg finb alfeg, mag haftet. $u
menig für einen 2lbenb, mo fo bteX Suftigeg, Saunifdfyeg unb 3>erb*

fomifdjeg gefrrodfjjen ober agiert mirb. ©elbft frag $orft>ieT unb bie

gmifdjenaftgmufif, fonft ber ©ammetyla^ aller guten (Effefte unb
©infälle — mie blaft unb teiglog! ®te " S3uffo*$artten betyerrfdjen

bag 2Serf, bie StyriSmen, in benen Äienftl |>errfd)er mar, treten

aufbringlicK^befReiben prüd unb nehmen bem bereiten £on*
bitter bag ,8e})tet fort, bag er in biefem SRerdf) ber ©inge^Snnft fo

ftegreidj tragen burfte. Barum lehrte er ficf) ab? 2Jkm fyat i^n

oft p Unrecht fentimental genannt, mo er edjt, bornefjm, meid)

unb blü^enb erfinberifdj mar. %in trieb er ben lieben, lieben

Seufel buxü) ben bebten, bergen, gar p bäurifdfyen Beelzebub
aug. 2)er ©dfjluft beg 2Berfg lägt fein Naturell mieber erfennen.

®a brüdfen mir bem reifen, borneljmen ßünftler bie ^anb. Unb
fc>ert*en i^m beibe ©änbe reichen, iuenn er bie fremben ©eifter, bie

er ntd&t ^u rufen amb p feffeln -hntfefe, toieber boIHommen log ift.

S)ag 3>mtfä>e Ot>ern^au§ gab fid^ t)äterli#e Wüfy mit bern

iriberf})änftigen ^inb. Wöxxk birigierte forfd^ unb lebenbig, Sagen*
pufd) braute SSeiüegung in -bie Stolfömaffe, ba§ SBfi^nenBtlb mar
einfad^ unb gefällig, ©teter unb ffianM führten it)re banfbaren
Suffo^artien d^arafteriftifd^ unb unter^altfam bnxtä), ;ber folget
be§ ^erm t)on ®d^eibt mar in ©timme unb ©Jriel ein bäurifcfjer

5ßo«gner^t> uubi afö folcfyer eine gefd^Ioffene, trefflid^e ^igxtr.
»otel, Sulu Äaeffer unb Souife STOartf^Sfiberg fanben fi^ mit
t^ten etma§ fttefmütterltd^en SRoHen o^ne jeben TO&mut gegen ben
targenben ©id^tet^om^oniften ab.
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Kttttter uttD IDüDgans
tcrj* 'allein 3Bifi>gün§ für einen triftigen 23eroet§ bon ^Begabung — aucE^

Sftittner berbient einen $rei§ für 'ba§ Gegenteil, roetl er hierin einen

Sftetorb erteilt I>at. ,2BöIfe in ber Statut': nad) folgern Stüd Unnatur

toirb man lange fuef/en muffen, Söarum foll ein 3>id)ter niä)t fertig ftie*

gen, um einen Sftörber, ber frei ausgeht, brei Suftfpielafte ju matten?

2öenn ber ermorbete ®rei§ nichts mehr nü&e mar, ja, ibem Färber, frei

mettftfyfidfje Sufnnft fyat, unerbittlid) im äöege; unb roenn überbieg ber

^rc^efs ein Hnlafc roirb, ;bic gehDbarfett unb 2lnmafeung ber -Suftis §n

entblößen: 'bann brauet iber 2lutor ma^tf^einlid) nichts al§ geiftige lieber*

legenr/eit, um .bie grage nach Scr/ulb ober Unf^atlb surürfäubrängen. Set

&hübbäuS 3Rtttner habe id> überhaupt feine onbre ©mpfinbung, als bafe

e£ abgefdmtacft bi§ jur llnerträglichfeit ift, einen belanglofen alten Sftann

bon einem belanglofen jungen SBinbfyunb totbeißen §u laffen, 'bamit mir

8ufcr)auer einer D^eifye bon irrfinnigen SBorfätlen roerben. 3)em Sftörber

ift möglich, ber grau feines StaatSanroaltS in 'einem Sßrief ben ÜJlonb m
gefter/en. ©in fibeles Untetfucr)ungSgefängni§. 2)ie 2>ame fieTjt ihm nad)

®üte unb ©infid)t aus unb robb feine Xat begreifen. Bunädjft freilich ift

fte gu nerbös, um ihre Briefe $u öffnen. 2>er ©atte tut 3, freut fid) feines

gunbS unb mürbe tr)n feJbftberftänblich berroerten, roenn nicr)»t beSSftörberS

greunbin erfdn'ene, ben 9Jlann ;beS ®efe£eS an eine berjäbrte, aber feines*

roegg folgemlofe Begegnung erinnerte unb ihm bamit freu Sörief entlodte.

$m stoeiten 2Tft hat bte grau beS StaalSauro altg feine alte greunbin

famt 14 jährigem „SiebeSpfanb" gu fid) genommen unb in xl)re 2ßohnung

ein SRenbesbonS mit bem Süiörber gelegt. 5ttS ber r)ört
f bafe er !einegn>egS

ber (SMite unb Qnnficr/t biefeS ^t)fterifd>en grauenbtlbs ben greifprudt) ber*

foanft, roirb er tob!fücr}tig unb benennt fid; bor feinem geringem $eugen

als -bem (&eri(r)tS£räfibenten 51t bem Sftorb. £>er Staatsanwalt muß et*

nen Haftbefehl fer/reiben. 2ßirb bie ®efcr}icr)te etwa bon bora losgehen?

9la, eS fommt nicr)t bap;. £>er intereffante galt sieht eS bor, mit iber
*

greunbin §u fliegen, bie i^r 3:ött)terlein ibem ^Berurfa^er ^interiläfet; ber

r;at insrctfd^en iben §>a ftbefe't)I roieber -aufgehoben; unb id^ r)offe inftänbig,

ba% fok Inhaltsangabe mir bie $ritif erf^art. gür biefe ^errfd^aften fyat

ber berliner ba§ eine erfcr;b>fenbe Sßort: ^Iiemm^Iemm. 2>amit bebenft

er auc^ Siefen, au -benen roir 5ärtli neigen? ^emife. §errn 9Rtttner

afber fehlt jebe gäfyigfeit, dne (bürgerlidje ^erbrcr)t^eit al§ ^ünftter p
legitimieren. 2>ie Unternehmungen feiner ^erfonen finb betfd^roben,

nid^t bie Konturen. Qn einem ^omöbienbid^ter bereit er rote fein

galknter ©erid)t§präfib*ent jum (^erid)4§rat §8rad. SßoIfeS Stimme ift

h>irflid^ nicr)t immer (StotteS Stimme. 5lber ba§ 3Beit)na(^t§feiertag§^u*

blifum, baS gebufbigfte bon -ber #Mt, b«a§ im ^eutfcr;en $ünftlertheater

niüft erft an 'ben 2l£tfdjlüffen, fonbern fd^on inährenb be§ <BpkU bor fid?

^tn^fiff, übertraf an 58erftanb bte ^üemterenbefuch'er, «bte groet 3:age fpö*

ter 'burd^ S3eifaII S5iarnoro§f^ Strtum beftärften, al§ feig eine görberung
btx beutfd^en Stoamatif, fold^e alberne §an§mnrfterei au§ Defterrertcr/tf<$>

Rollen auf ung logsuilaffen.
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Od man den reicr/lid) geförderten und unBebingt fördernSinerten

&eutfd)*Oefterreitler Slntott SBilbganS einen 2)ramatifer nennen darf?

,2trmut': der £itel befaßt eigentlich fcfyon, bafe ein unentrinnbarer &u
ftanb fbebidfjtet, alfo nxrljrfcf)einlief Ityrifd) Bedientet Serben toird. 2)ra*

matifd) toäre: $ampf briber die Sirmut. 2>en füljrt Ipier feiner. 2)ie 2lr

mut §errfcr)t. 3)aS OBerfyaupt der fleinen SßoftBeamtenfamilie erliegt ir)r

WfafiW, bie Butter feelifd), der Soljm gloffiert fie Bitter, aber ergeBen, nnb

nid;t einmal die I)üBfd)e £od;ter fdjroanft ernftlidf), oB fie für eine SBabe*

reife des franfen SßaterS dem retten gimmerfierrn . . . 3>afür mird eS

f£ät. GcS ift eins bon den jarieften SBorten ber ®id)tung, bafe biefer

$ater lieBer geftorben fei, als ein Opfer bon feinem $tnb anaune^men;

mie denn in allen fünf Stften nidjtS der SBesie^una, ber Beiden Binder

p biefem $ater an meIand)oltfct)er Sdjönfyeit nal>efommt. ©ielje,

jungem unb Gadern — doer) toenn fie im ^auft' fidj ftnben, dann ber*

fte^en fie fid) gleicr;. 3>aS trennt SMbganS bon der SfteBrsaljjI der frühen

unb flöten Sftaruraliften: daf$ feine armen ßeute Bei ©oetfye surjaufe find

und deSfyaUB nie gang unglücflid} roerben. Qljre SBilbung, bie ifyre Sage

erfd)wert, erleichtert fie eBenfofeljr. GcS fann i^nen nir, g'fd)eBen. $on

,£ragöbie' ift gar feine Sftebe. 2Bof)I aBer bon einer ©legie, deren Ijrjpnoti*

fierender Sauber fd)ön mirft, Bebor die $rofa ju Herfen inirb, Bebor den

gebämpften $ratoall ber irdifcfyen §ol#läfer eine fyieratifdje ®eigenmuftf

erft unterBridjt, bann enbgültia. aBIöft. Sotift: der ©of)n. Gcin SBirtuoS.

©r roiegt fid) auf dem fcfjroermütigen WftfymuZ beS SßerfeS, oBne daf$ ein

oefterreicf)ifcf)eS $ünftlertum fnodjenloS ift. Ger hat fein meinendes, fon*

dem ein grimmiges 2ftitleid mit 2lngft und Gclenb beS eigenen £aufeS.

OTerbingS: biefer ©rimm ift fo unfrua^tBar toie geroölmlich tränen.

©eine große ®efte °eS 2luffd)toungS Bleibt Xe ib er ©efte. Söenn fein 2ltem

gegen bie Sßolfen bläft, flimmert ein Streifen blauer Gimmel durcr) —
aber nur einen HugenBlicf: dann regnet es toeiter, Bald riefelnd, bald

praffelnb, f&atb bindfabenfjaft. ^>a§ das nid^t langracilig roird, ift fein

geringes 3Serbienft bon SßilbganS. ©erfteHt er fid), um ber ©mförmig*
feit gu entgegen, ab unb gu ftrinbBergtfd)? 6ind mani^e Situationen

nad^ diefem SSorBilb jugefdiärft unb bergtftet? (^ott, die 9?ot ^at fia>

roie ein Bösartiges ©d)ünggetoää)S um die armen Seelen gepreßt, unb
toa§ fid) il)nen entringt, I)at fid) deinem fo qualboK entrungen rate

StrindBera und roirb für SaBrseBnte in allen Sprad)en fo flinken. 9lod)

der 9^ad)flang ift ed^t. 3>er ^ad^flanct einer ©rfd}einung aus ,§annele'

minber. S)er Sob ift Bei SpullerS fällig unb Bebarf feiner aflegorifd)en

©mBaEage und feiner €d)einn>erferftra5len. Cime dergleichen gajen
wird ein to irfIi cf) et Äeid>enBeftattungSinftitutSangefteHter bor «unfern

fejenben klugen unroirflid), ^antaSmagorifd), grotesf. 2öenn 2)ad)tfunft

erlernBar tbäre: 5ier fönnte S^abbäuS ^Hittner lernen, roie man leife

die Ilmriffe einer gigur bergerrt, indem man fie in einer andern ficr)

friegeln löfet. <£S ift der So^n, deffen SBlicf fo un^eimlid) ftredCt und
quetfd)t, Bald berdidft, Balb berbünnt, äcrfpaltet und roieber fittet. Und
mit aliebem ift ,5trmut

f

ein burd&füBlteS borneBmeS ^ramengebilde,
fid^tltd^ untheater^aft nnb dodj erproBtermagen erfolgrei(5.
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SBei Miltner Adrett btc ©cf/aufaieler p beflagen. ©inen ©afc burd>

Jdjnitt ein geUenber Sßfiff, ben nächften ein roütenber £tfchtaut. 2>a&u

roar ber ©taat&anroalt ohne $robe eingedrungen. §err Stroth ift an

garbenmifdjuugen nitf)t fo arm, roie er ftd) unter biefen ttmftänben au§*

nahm. (£r gab -als f$toaratoei& getünd&ten 9hiß!ita<fer eine ®ericf)t§*

Verfon, für bte SRittneT ein bramatijd)er ®u!bran§fon fein müfcte. grau*

lein Einberg affeftierteS @ehabe fam ber $ute bon ©taatSantoältm $u*

flattert; aber ba biefer (MidtefaH unter setm Sollen pcf)ften§ ätoei*, brei*

mal eintritt, täte bie garniert talentlofe Anfängerin gefreit, eine ®e*

5tcttr)ctt abzulegen, bie fie ft<t) al§ ^rimabonna roirb leiften bürfen. grau

SP-af[ermann, bie berjährte greunbin bc§ @taat8anrcralt§, fdjien für ein

üfcyige-3 Siebe^fanb roie grau §aatf entf<f)ieben §u Jung, für ein ^igeuner*

fcafem bagegen genügenb roufdjelföpftg. Am fdjroierigften hatte e§ @öfc

als Färber. (£3 mattete faft ni$t§, baf$ er einmal r>tnfte unb einmal

nicht; roarum, ba fonft in bem ©tücf nicr)t§ ftimmt, folttc grabe ba§

ftimmen! Un§ über ben Sftorb hinroegpbringen, hat Miltner burcr)au§

nitfjt bermocht, roirb bei ber Sürftigfeit ber gigur autf) ein ©chauftneler

nicht vermögen. So roar e§ fchon bie! bon @ö£, bafe mir ihn mit ber

Sympathie ber Staat§anroäItin betrachteten. Q£loeffer§ Sfteaie hat nicr)t§

berfehlt. £i(f)o§, in ben $ammerf£ielen, fcr)on garnier)!. §ier roar nad)

^orfer/rift bie Atmotyhäre eines bettelarmen, aber ehrlichen, faubern

9ßcamtmpToktaT\at§ angeftrebt; unb ber Sftegiffeur ging al§ £>arftetter

mit bem beften SBeifpiel boran. (£§ folgte bie Softer, Hartha Anger*

ftein, fcf/licht unb beherzt. £)te grau, SRofa $8erten§, gemilberter Strinb*

berg, harte Trufte, bie fdjmil$t unb babei feine§roeg§ fdjleimig auf*

roeid)t. £)er Zimmerherr, §ermamt Sbintig, ein ^aturburfch bon 'einer

Sartfjeit, baf$ man bebanert, ihn fo feiten gu fernen. £>er £anbel§jube,

gri£ SRicr/arb, mit ben fcfjXagenben 9Jier!maIen fetner fRaffe unb feines

Berufs. S)er Seichembeflauer, Wlax, Äronert, befcr)eiben um ^banrafrif

bemüht. (Sin grembför^er roie im Stücf ber Amt^borftanb, fo in ber

Aufführung £>err ®regori. 2)iefer urteil§ficr)ere SchriftftelTer roürbe

roiffen unb reigboK begrünben, bafe ber Sob mit einer burcr;ficf)tig<en, un*
för^erlid>en, gefyenftif<r)en Stimme gu geben ift. Aber fobalb ber 2§eo*
retifer in bie ^rayi§ tritt, ift er ein ftt^malsigeT §offa^aufpieIer ber ftefl&*

aiger ^ar/re, unb nid;t einmal bon Berlin, fonbern günftigften gatfes bort

©ott^a. 2)er ^ittel^unft roie be§ 6rü(fe§ bet @o^n, fo ber Aufführung
§err ©ruft S)eutfä>. Am Anfang bafyu man: ein iübtfcr}er ^oifft. Aber
roie foll jemanb 58ühnen^riif anberg beroältigen -als mit einem aitgge^rägt
f(r)roärmerifa^en Tremolo? 2öenn§ nur n\ä)t „g-emadbt" ift. 2>a§ ift§ r^er

ni(ht. @§ roirb ^ur ^nbrunft gefteiffert, bie an bte ©fftafe bon glagellanten
erinnert. <5>azu paft ©ruft $eutfcf)§ Affetengeftalt, fein unn>eltli(h glühen*
be§ Auge, fein herber ä^unb, au§ bem e§, reo nötig, güngelt uni> ftid&l.

@arfa§mug ttnb ^ü&ertum finb organifch bereint. 3a) bin begierig,

tote ber neue Sßann ®eftalten beroälttgt, bte ihm nicht fo offenlmtbig
bequem finb. ^ebenfalls ift e§ biel für einen einzigen Xheaterax»enb, p*
ßleid) einen 2>i<r)ter unb einen ©arfteller bon ®eficht urub Seele «n§ bor*
aufteilen.
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es nid&i. ®er ßommanbant fagt: (Erfd&tefjen. Sie ©rup)>e fte^t

einen Sugenbücf, ber Stern ftodt in jeber Sruft, mir finb fo jung

nodj im Ärieg. ^iemanb fagt ben grauen in ifjrer Spraye, ma§

mit iljnen gefdjtdjt. Sffier fie f>aben berftanben, fie fenfen ben

Slitf tote ein £ier, ba3 ben Streif erwartet, fie fdjreien nid&t,

aber in bem £ör|>er judt eine Äfeinigfett lang ber Unglaube, bie

gaffungSlofigfett: Rettung, rafdj, ein Sßunber. ©o gefyen fie

langfam, fcfyle^enb. ©ie l)aben einen ^ubor nodj angeblicft, ftumm,

tränenlog, bafe man bie klugen nieberfcfylagen mußte. Unb bann

bie ©djüffe.

©ine fyalbe ©tunbe fyäter bringen ©olbaten bon einer Streife

einen alten Sauer unb feinen ©oljrt, fiebgel)niäl)rig. Sie ^aben

irgenb einmal auf Oefterreicfyer gesoffen, fie finb menigfteng

beffen berbädjttg. ©ie Jagen trofcig: Stein, nein! unb finb f)a\&

ftarrig. 9Jlan fragt: 2£a§ mißt i^r bon ben ©erben? Sßiebiete

markierten bnrdf)? ©ie antworten: StidjtS; mir fafyen feine. £>er

Sommanbant fagt: ©rfcfiiefren! IXnb ba manbert ber Slicf be§

$ater3, ber ben £opf gefenft Jjtelt, gu bem feitlingS fte^enben ©oljn,

wnb ba manbert ber 33Kcf be§ ©of)ne§ p bem SSater, unb in ber

SO^ttte treffen fidj Beiber Slicfe, SIbfcfyieb ne^menb, einanber ab*

taftenb. Unb über bem ^Beißen, ba§ ba3 gan^e 3luge gu bebetfen

fcfyeint, ift ein Heiner fcfymimmenber Steif. Sann mirb ber Süd be§

©io^ne§ tro^ig: fann nidfjt fterben, fiebgefjn, ein Qrrtum, idf) merbe

nodfy fünfzig $aljre leben, icf) merbe entfliegen, icf) merbe, ic§ merbe!

Ser Site aber bittet, hüklt, flef)t unb fdfyaut immer lieber j$u

feinem ©ofjn. ©rfcfjiefren! 2Ber mill bie Slbteilung fommanbieren?

©d£)metgen. Sann erinnert man ftcf) eine3 greimilltgen, ber ein=

mal geäußert fyat, Verräter mürbe er am liebften fetber erfd^iefren.

fenne ifjn fefjr gut, er fjat immer bie Safere boller 2iebe§briefe

unb lieft fie einem bor unb trägt ein fleineS Sßolftercfjen im 2br=

nifter. Oer mad^t fid) mit ^mei ^nfanterift^n an bie Arbeit. Ser
©oljn fdfjreitet franf, leidet, aber bem Sater finb bie Seine ein*

gebrochen. Sann ge^t e§ ben ©ügel hinunter in ein 90?ai§felb.

3lun fommt ba§ äßarten auf bie ©dfyüffe. @ott, mie lange ba§

bauert! ©in fanfter Oberleutnant, ber feine SDtutter be*

trauert, reibt fiefy nerbö§ bie ginger, flopft an ben

Saum, greift in bie abgefallenen Slätter. ©ine ©albe, nod^ eine.

Qmmer felje ic^ ben manbernben Slidf. ©päter f)öre ic^, ber

Qunge tooÜte entfpringen, man mufite i^rt einholen, bann ergab

er fid^, aber ben SIten tmgen bie $üfre nid^t, man mu^te i^n

nieberlegen.

©in J>aar Süionate nad^l^er mürben gmei berbäd^tige ©efangene
eingebrad^t. ßomitatfd^t? ©eibe finb faft ©reife, ber eine if4

bumm, träge, fataliftifd^, aber ber anbre ^at bie Sift, bie abbofato*

rifd^e Seibenfd^aft atni) ba§ Serfterfte ber ferbifd^en SRaffe. ^a, ber

eine ift ein Sanbfturmmann, er trägt jmar aSauemtrad^t; aber bie
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merftoürbige ©olbatenmü^e, fie hat biolette Ratten, auf feinem

Ät'opf jeigt ihn als ©olbaten. SfeHctd^t §at er bot einer ©tunbe

auch auf un§ iq-efchoffen, a'ber er ift ©olbat, er tft friegSgefangen.

Seine bummen Siggen gehen bon einem ©eficht anbem, fie

finb befriebigt, fie Serben ru^ig: Qterettet. Sfber kr Slnbre ift ein

©£i#bube, gang fidler. Er beteuert, er fdauert, er hat einen ©djtoaü

bon 2öorten, aber er ift hinterhältig, Verbergen, er toeift anfc£)ei*

nenb nicht, bafe e£ um ihn geht, er feilfcfyt tote um eine frembe

Sadje. möchte ihm gerne fagen: ES gel)t um beinen öalä.

Er berftridt fich unb ttrirb immer ibodiger, er macht bie Öeute gornig

unb ba3 Enbe ift: Er foll aufgefnüpft tu erben. Er ift immer
bageftanben in feinen Summen, ohne Sftantel, nur feine Rammen*
giefnüllite Sede eng an fich gebrüdt — ©innbilb heg M>en3, toeil

man in biefen Sergen ohne fie nachts erfrieren fann. ©o fte^t er

ba mit feinem bereinigten bogethaften Slltbauerngeficht, laufdjenb

auf ben Slang, auf bie innere sJJlufi! unberftänblicher 3Borte, ihren

Sinn ablefenb bon 8i$>en, Singen unb §änben. Unb ein Sluef

ge^t burch feinen R'öxpet, unb mit einer (Sefte, bie fich bon allem

ioSlöft, tuirft er, nein, löj$t er bie Sede fallen, bie Sede, fein ein*

3ige§ 33efifctum, bie plöfclidj ftnntoö getoorben ift. Erfchüttemb ift,

toie in biefer einfädln Setoegung fich ba3 Seben bom Xobe fe^rt.

Sa£ ift ©terfeen. Sie Sede liegt unten auf bem fteinigen SSobcn.

Er tuirb fidf) nicht mehr in fie einhüllen. Ein beulen fommt aus
feinem SDiunbe. „3ßo ift ber gugführer?" Sa. Er ift ein

SBiener, ber Zugführer, ein Samenfrifeur, er hat foldhe Ejefu*
tionen fchon beforgt, er iuirb auch ^fe feeforgen. Ser ©erbe
toenbet fich, er geht mit Sem, ber fein Seien enben tuirb, er geht
mit gebeugtem SRüden, aber mit feften güfjen. Unb ba£ beulen
toirb ^u einem ©ingen, jit bern melancholifchen }chle$>enben ©ingen
ber ©latoen. Er fingt feine ©tetfregdbete. $mmer ftol^er geht er,

immer aufregtet, ^efct finb fie gtoeÜTitnbert ©dritte tueit, bei

einem Saum. Er fingt noch intmer. gerngläfer fahren an bie

Singen. ^ toeribe mich ab. beule: 2Renf<h, Sftenfch, SKenfch!
erinnere mich, tote oft ber Zugführer afenb3 bon feinen

Samen erzählte, bie er frifierte. ©djlafröde, blonbeS £aar, fdjtuar*

$e8 £aar, braunes §aar. Unb feine §änbe in bem Bethen, ©et*
btgen, Äniftrigen. Sie ©änbe Riehen je£t ben ©trid p, ben ©trttf

um einen £a'fö. Sluö. Sie ©lafer finfen bon ben Sluigen. Sk
ßobnne toirb gleich iueitermarfd^ieren. ^dh fäp $u bem S3aume
hin. Ser ©erie fd^eint an bem ^Btamm ju- lehnen, aufregt, gt*

redt, güfee ftofeen an ba^ 39ünbel feiner Setfe, bie no^h auf ben
Steinen liegt, mit aufgeführter 3Bärme, Verloren, obne ©tun,
ummfc.



(Sin Bil<m$often
enn mir auf baS §ahr 1916 jurMbltden unb ben für bic me-itexn

Greife ber Öffentlichkeit r>*borftechenbften gug feiner 393trtfdt)aft3*

ge;fd)icr)te herausheben ioollen, fo müffen fcrir bic SBexänbexungen in ber

23ermögenSberteilung unb «bie Ümfchidjtung unb Sfteulagerung beS Kap>i=

ralS ülkm boranfieHen. SBähren-b nämlich ber Krieg auf ber einen Seite

biete fuubierte' Vermögen gu Stauft verrieb, gan&e (£ r tücrB tattbc buxd)

Stillegung iljrer ^Betriebe unb gortnahme ihrer ©afeinSgrunblage bei*

$proIetarifiexung suführte, hat er auf ber anbem Seite immer neues

(Mb, Millionen unb ätftHiarben, über bie nicht grabe hö<h §u beran*

jdjfogenbe Saht jener Beute auSgefchüttet, bie bexftanben haben, ben Kxieg

als Konjunftur gemexblich gu nufcen. 2)aS (Mb, baS bex Staat bon ber

(5>efamtr)eit entließ unb baS bei ber ^bentität bon (Staat unb SBo>If nie*

manb anberS als totebexum bie ®efamtr)eit belüftete, ift Qctn§elnen sugute

gekommen: 2>enen, bic burd) ihre 'bereits bei Kriegsausbruch borhanben

gemefenen betriebe in ber Sage roaren, ben fclöfclidj aufrretenben, unge*

feuern SB«barf beS £anb eS für bie Kriegführung §u beden; ferner 2>enen,

bie burch gefdjicfte, manchmal freiließ allgu betriebfame Gcinfteltung auf bie

neueu unb neuartigen S&ebürfniffe beS SanbeS felber unb ber (gin^elnen

einen Seil beS bom $olf 'entliehenen (MbeS in ihre £afdjen gu lenfen

motzten.

Söährenb alfo nicht toenige Sßerfonen unb Sßerfonenflaffen, bom Kriege
in ber SBurjel ihres ^irtfchaftSbafeinS getroffen, bahinfanfen, -unter*

gingen unb auf ben @xunb gerieten, rouxbe ein Seil ber mächtigen Ober*
jet/icht noch mächtiger, fliegen ferner biele aus ber bisher fapttalfremben,

ja fapitalfeinblichen Spenge nach oben. S&ir jehen uns bon neuen 2JMI*

lionären unb plöfcltch erftanbenen 33erteibigern beS geltenben SBirtfchaftS*

f^ftemS umgeben, aus allen Klaffen flammen bie neuen SBefvfcenben; nicht

§um roenigften aus §anbn>erJex* unb Slxbeiterfreijen: bie gelomebelleut*
ttantS beS Kapitals.

Natürlich müffen bie KxiegSmillionäxe mit anbem Slugen angefehen
werben .als bie „SriebenSfapitaliften". 5Bei ihrer SBemertung xeicht ber

^afeftab, ben mir bisher an ben 2öext ober Untoext bon SBefifctümern ge-

legt haben, nicht aus. 60 menig auch ber begriff beS Vermögens als

einer 5lnfammlung roirtfcr/aftlicher 9ftad)tfaftoren fict) burch ben Krieg
[einem Sefen nach änbern tonnte, unb fo fehr mix nach toie bor baxan
fernhalten haben, bafe baS ^ribateigentum ber SluSgaugSpunft aller

fapitaliftifcr}en (Snrroicflung ift: fo bebeutenb hat fid) boch infolge beS
Krieges baS SBexhältniS ätoifchen bem 23egxiff beS 5BermögeuS einerfeitS

unb bem beS ©elbeS anbrerfeitS g;etoanbelt. Sßährenb roir bisher geinohnt
n>aren, beibeS einfact) gleichsnfe^en, beibeS im Sprachgebrauch unb in ber
SSorftellung miteinauber äu bextaufchen, ja baS (Mb als eigentlichen ^e-
präfentanten bes SSermögenS anjufehen, meil eS uns alle anbem Bexte
ju fdt)affen bexmag — finb toix je^t längft eines beffexn belehrt tooxben,
unb mix miffen nunmehr, ba§ baS ©elb, baS bex Staat raä'hienb beS
KxiegeS in Umlauf gefefct r>at, 5Jcotgelb unb tfriegSgelb ift, ba§ eS bex

Saubexfxaft beS alten (Selbes bielfact; entibehxt, unb bafe fein iSöert unb
feine SBeroextung unftdc)ex unb jum Seil fogax imaginäx ift.

Saxum mahnt auch ^ KxiegSgeminnfteuex, beren iBexanlagung je^t
beboxfteht, neben ihrex ethtfdt>en unb fogialen 53erect)tigung eine mixtfdjaft-
Iicx>e Äogi! inner fift ift bex erft c mt b«x nottoenbigen S3ßiebexein*khunö
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jener ©elb* unb £eibtoerte, bie ber ftrteg in Stwci gefegt bat, unb bereit

93erfd)itrittben eine ber $orau§fe£ungen für bie SRücffebr ber ©efamttoirt-

fct)aft 51X orbentlicben $err}ältniffen ift.

2Bie biefe Drbnung, toenn jie fpäterl)in eintritt, aitsje^en toirb, fann

noch immer niemanb fehen — tote nahe ober toie toeit entfernt auch ber

triebe fei. Sicher fteht aHerbingS §eut bereits feft, bafc nidit nur bie

(Mbanfaminlung, fonbem aud> bie toirfliche $apttal§aufammenballung,
alfo bk ect)te SBermöoenSfonsentration toährenb be§ 5triege§ unb burä)
ben $rieg ftatfe gortfehritte gemacht hat unb freiter toirfen toirb. SBir

fat)en, bafj ber Staat ben gufammeufchluft großer girmen su einheitlichen

^tongernen begünftigt hat, unb fat)en, ba§, auch ot)ne biefc

in ber d)emifd)en $nbuftrie im SB-erIe-5rSfletoer.bc bei ben djenufdjen ga*
brifen Sufammenfchlupeftrebungen großen Stils fich geltenb matten.
Sa§ SBexfoanbS* unb Srufttoefen fet/eint einer befonbern feinte entgegen*

angeben.

9ftan toirb bei atlebem ba§ SBort, bafe ber &ampf ber Sßater alter

Singe fei, nicht toobl auf biefen Strieg antoenben toollen. ?Xfiein foi>:eI

ift flar unb ift namentlich toährenb be£ jefct abgelaufenen $ahre3 beutlich

getoorben: bie toirtfchaftlicfje ©nttoidlung r)at buret) ben $rieg neue 2ln=

triebe unb Leitungen erhalten, unb toenn fich auch r>iele§ auf oefono*

mifchem (Gebiet geänbert hat, unb fo manches, toa§ feft gegrünbet toar,

geftürst toorben ift, fo ift boct) ber gortgang unb Ablauf ber Singe burd)

ben $rieg nicM aufgehalten ober unterbrochen toorben. Ueberau finb aber

neue gormen, eigenartige Prägungen, jdjärfere Umriffe öeuterfbar. (£§

bleib t nur übrig, abautoarien, toie bieje Oer ja)einungen bas 2MLb ber fünf*

tigen griebenStotrtfcgafi beeinfluffen toerben.

2lnti»orten
Siterat Sie befa>toeren fich über ben Vertrag, ben bei gejchäftStüch

ttg>e Verleger 3L mit einem Anfänger gemacht hat. Sa Ie|en Sie ein*

mal ben Vertrag, ben ber geja)äftötüdt)tige SEheafreiibixeftor |). — nicht

mit 'einer Anfängerin, jonbexn mit einer erprobten Alraft gemacht hat.

Sie Sireftion engagiert für ihre Tournee ab fünfsehnten September
gräulein 3. als Schaufpielerin unb Sängerin, gräulein 3- erhält für
jebe ftaittgefunbene Abenbborftellung 6,50 sMaxt

f gahlbar nach Sct/luft ber

SBorftellung. 8118 gufch^fe für bas Hotelzimmer gahlt bie Sireftion tag
lid) 1/25 äftarf unb 25 Pfennige alg §eiaung§aufchlag. ©ine 2öoti> bor
2Beihnact)ten tritt eine $anfe t»on fieben Sagen ein, toährenb welcher

famtliche S3eaüge be^ 9JlitgIieb§ fortfallen. Sie SBorftellungcn beginnen
toieber am erften Beihnacht^ag. Sejüglich ber Sauer ber Tournee fann

fich bie Sireftion in Anbetracht bei Krieges gu feinem beftimmten Saturn
Derpflichten; fie beabfichtigt aEerbingg, bie Sournee bi§ ^almfonntag
au§jubehnen. Sie Sireftion gahlt ^bi§ pm legten Spielort bie Steife auf
ber ©ifenbahn britter klaffe, aufaxbim übernimmt fie ben Transport
be§ ©epäcfs auf ber (Sifenbahn fotoie oom Bahnhof §um Ztyateüolal nnb
jfurücf. gräulein 3. Verpflichtet fich, nötigen $8orproben uncntgelt*
lieh mitaumachen, fotoie in ben S'lachmittaggborftellung'en ohne Entgelt
mitsutoirfen. Qfm übrigen gelten bie üblichen Si§siplinaribefti:mm'ungen
ber Sh^terhauSorbnitng." Sa Qr)re arglafe Seele bergleichen aarnicht

für möglich holten toirb, mufe ich ®ie boch au§brücflich barauf aufmerf*
tot machen, baß gräulein toenn .bie Sireftion fo toill, fech§einehalbe
9Karf im 2Konat berbtenen fann ~ benn too fteht gefa^rieben, bafe mehr
als (gine SSorftellung im iDionat ftattBufinben braucht, ja, toa fteht tfe-

fchrieben f .bafe auch ^ur -biefc eine ftattaufinben 'braucht? Samtt ba§ SJfcit
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lieb .bann 'cm er ni$t übermütig mirb, „gelten bie ü<6liefen SHfäipltnar*

efthnmungen iber £fy0afterljau§örbnung'' f fpric^ : 9ttöa;licf)fett $u Straf*
jetteln, mit •bereit ©ilfe biefe Sorte bon i&eftnS fidj bie (Stoße mieber Ijer*

einsuibringen pflegt. Unb fo märe f>öcf)fteng nodj feftäufteffem, ob unfer

Ä-arreniflieber eine ^on^effion tyii. 33;§ jum SBeroei§ be§ ®egentetf§ er*

fläY icf)§ für unbenfbar.

©rttfi (£1. 9lein, ba§ tnatf) id) nidjt mit: mief) mit bem ^Ser^anfe

£>eurfd)er ^ü^nenfcfrriftftetter barnber ju enttrüften, „bafe in «ttfrer Seit

au3Iänbi'fdb/e Stücfe, S&erfe unfrer $einbe unb iljrer Reifer, bie SjneTpIäw
beutfcfyer Söu^ten bon nettem erobern bürfen". 9Wcm fann ja tootyl nicfjt

unterfucfyen motten, h>a§ fernerer rotegt: ba§ gefamte liter<a=

bon neun $ef)nteln alter $erbanb§mttglieber ober fyunbert

Seiten Rapier, .bie Sfyato befcfjrieben bat. 3)er Stritifer Äö^ett bon ber

Berliner SBörfenjeit'unq ^at recr)t : „®ott fei 2>anf, baft bie fernen enb*
Itd> ii)t jxttriotifcfyeS £erg entbeefen — bie £antiemennot fcfyetnt fyocfy ge=

fliegen $u fein, ftcf) Ijabc ein äftifetrauen, roenn Qfrctereffenten plötjlitf

ben ]>attiotif(f)en 9JkmteI um bie Schulter 'fcfylagen, unb menn fief) bann
fir. ein Jfttttfer finbet, ber ifrre Grefte nadjcrfjntt unb unterftü^t. fo plauze
icf) noef) roeniger an bie Qcdjtfyeit ber (StefüJjle, bafür befto inniger «an bie

Geleit ber (MMveute'I^ntereffen. Seien Sie efyriicfi, meine Herren,
unb geftefyen Sie e§ offen ein. bafe Sie mit öftrer ^unbgeftung Diel

meniger eine Hebung be§ beutfcfyen £>beater§ al§ 3§rer ginau#en be=

Stoetfen. 2&a§ ftfmen bon fttyrem 3ntereffen*Stanib}>unft burcfyauS nicfyt

berbadjt fei; nur — bie Soften 2&orte motten mir bann bei feite k\)~\c"
"

Senn ba§ aber md>t qefebiebt fo fott bamn erinnerst werben, miebi'ele

bon btefen ^erbaubSmitgliebern fid) im graben auf jeben jämmerlichen
barifer 3o t-enfdt)rt>£t-nf aeffünt frabert, um meniqftenS bic Ueberfe£er*&an*
rtemen ^u ergattern, damals mar iftnen toidjtiger, bafe Orbonneau oter
$eber >*meibunbertm'ar bintereinaUber, als bafi Gculenfrcrg unb Scfymibt*
bonn irber^am^t gegeben mürben. 3)ie £>errfcfyaften mögen meiterf)in ben
Schlag £agemann "anfragen, beffen Sweater ein $>rama erwirbt, e$
ferbftbcrftänblicb nic^t ftriett utt-b bem Slutor freunblicj bie «ßkt^f 'föfi*

^mifdben bet 5Innabme ber ^lonbenrionalftrafe unb bem tef&enSlättcjlicfyen

Botjfott. ^ur in ber Orbnunq, ba^ nun ba§ erbrefferiWe &o$fcatex
bon SD^-nnttbetm boDfottiert toirb. ^ie§ %u tun, aebört ^u ben Obliegen
betten einer Se^einiqatnq beutfcfjer 53übnenf(f)riftftetter. 5T6er bie SRein*

WtotTT* ber beutfcfien ^ü^ne Wen «bie ^am'Oiifer qefälligft Wän*
nem üfrcrlaffen, meiere niem-alg fertig unb bereit geroefen finb

;
bie beutfcf)e

S&ü^ne ju berunxemtgen.

Nachdruck nur mit voller Quellenangabe erlaubt.
Unverlangte Manuskripte werden nicht zurückgeschickt, wenn kein Rfickporto beiliegt.

35er fcorgefolofe «etfeljr, eht Stritt gttitt 2Bie mir erfahren,
cribt ©reulicfj, 5lrc!)ibar ber 55M§ctmto ellfd^aft , ^Berlin, ek fleineS

Wzvifom: ,2>er frar#eIMofe SBerfe^r* ^mug, m'eilcheg in qemeinherftänib-
licfjer Seife bie S3anfüibern>etfung

; ben Skitffdbecf unb 'ben ^oftfdbecf unter
©etcKtfce bon 9)luftem be^crnbelt unb im Berlage iber 59rant>iu§fc5en $8er=

faq§budb^anWung, SBerlin W. 30, erfefteint. 2)'a§ in ^anblidbem Format
g-efartene ^eftdben !oftet im ©in^elberfauf 50 Pfennige; bei 5fbn<t.^me
bon gröftem Soften mit aufqebrucJtex ^itma ftefft fief^ ber ^rei§ auf
20 Pfennige. ®,a ba$ SBerfdben für jebeTmann berftan!blt(jb urtb in furzet
??orm ba§ 5|8ribat|)ubIiJum ü'ber bie föanblja'birng un*b bie Urteile be$
öatqerblofen R<ä)lm$ZtexU'fn§ unterrichtet un!b eine SBerbeffentng unfrer
Bahlung§fitten burc^ctu§ erfrre'ben§TOert ift, fo mnft t^m Won mit SRitc?*

ftd^t -cruf i>en ttotm en»bigen ixpterlänbifcben ASmecf eine grofre SBerBre»ttutt

g

genntnfdbt roerben.

g3etanttoorfti(bet 9?ebo!tcut: ete^frieb Socobfobn, <5barrotten&ut0, ^etnbutöfttoSe 25
«etanttoorfttcb für bie ^nferofe: 5. ^ernborb, Cborloftenbutö. QSettaö ber 6*aubübtte
6ieafrieb ^cobfo^m, «tyartottetiburfl. «nseifleit-^ertoalfijiitß bef 6<3()aubübtte: 95er«n

tfiiitto.^iö* 14. <j)ntct geteilt«bruefwet m b, ä. ^of^b^m.
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5>er Klette 2llipft bonSermantcus

m ac^tunbstamjißften Se^ember ftanb in ber Stetten Bürdet

ßettmtfl, einem Slatt, ba§ man ntd&t beutfcf)freunMicf), biet

leidet ntdöt einmal einbxmbfrei neutral nennen fann, biefe§: „£err

bon a5et^mönn §oItoeq bcftftt tttd&t bie SRebehmft eines Slbbo*

faten. ®a§ bat ibm anfanqS tooty Wadbteit qebracfjt. OTmäflßd)

aber qeftinnt bie unbeirrbare ©rabbeit feines Söefeng unb feiner

SBorte ibm eine ©emeinbe aud) aufoerbalb ber beutfd&en ©rem
jen " Wü folgen SSorten ift ber beutfcfye ^an^ler auf

ba3 befte berteibtqt qeqen bie unberftänblidben, in ü)rer gäfyiqteit

nur £atf)oIoqiid(j p betoertenben SSoriDÜrfe, bie ifjn feit ber 2lnt=

toortnote ber Entente, feit ber $urücßt>etfuna be§ beutfdtjen §rie*

benSanqeboteg, lieber in fcfjänblidbem SOlaftc zuteil Serben.

bin nicbt ba^u befteßt, ben (Sanier m berteibi.qen; tdj fyalte e§ aber

für ^olitifcf) fluq, nüfcltdj für bie qeqentnärtiqe Sage ber beutfdfjen

Sßolittl unb förberltdf) für ba§ politifcfye ©efdjaft ber näcfjften faxt,

einen 9Kamt p ftüfcen (bieg oljne Stnmaftunq), beffen ©adjlicfj*

feit unb reinfidje ©rabbeit offenfunbiq bor aller 2Mt balieqen.

ift eine SBeigfjeit ber ©affenjunqen, baft bie ^olitif eine Strl ber*

feinerteg 93erbrec£)en fei, burdjtränft bon Süqe amb Xruq. Sie

Sßolitif ift fletotfc feine moralifcfje 2lnqeleqenbeit; aber fie brauet
rtid&t bümmer unb erfolqfofer p fein, toenn ber Sftann, ber fie be-

treibt, ficf) bom ©eift ber SSerantoortunq unb bon bem ©laüben
an ben ©ie.q be§ 9Menfd$eit§qebanfen§ leiten läfet. E§ qibt faum
eütm§ @t)iefeiqere§ als bie qemimte ®ömonie ber 2ßacf)tpoIitifer,

bie fidj fdfyeinbar qetoiffenloä über bie taufenbiäfjriqen ©efefce ber

üDtgenb Ijtntoeqfe^en, umbinter einer $afcf)ing§Iarbe be§®anntba-
i§mu§ bie boITenbete SftütfficfjtSlofigfett ju marfieren. 23ir lächeln

über bie ©ro^mänltqfeit unfrer qeqentoäritqen ^einbe; ftrir ladfyen

aber über bie unbertilqbare ,3unqent>atbetif ber 2IIIbeutfcf)en unb
ifjreg mofaifcfjen SttnljanßeS.

©te neuften 93ierrütyfer, mit betten ber Stxm&kx bebacfjt totrb,

fyaben ficf) burcf) ©rtonb ben SBrüHfeblen unfrer bärenfefliqen

@djtoa£boIbe entftfceln laffen. (gine trauriiqe ©roteSfe. £»err

SBrfcmb bat in ber üftote, mit ber er ba3 beutfdbe $rieben§anqebot

aus bem 2>afein ftofren tooDte, aucfj bawm erinnert, baft ber beutfcfye

^an^Ier bon ficf) au8 am bierten 2luquft 1914 ein bölferxec^tlid^eg

Unred&t ^uqeftanben ^abe. ©r meint bamit iene§ 93efenntnt§, fraS

35etbmann ^ollmeq abaah, afö jum erften SJlal öffentlich bon bem
beutfdben ginmarf^ in 35elqien qeforocfjen Horben ift. $err SBrianb

ift nicfjt bumm qenuq, um qlatfben ^u fönnen, bafe ^eute nod^,

nadjbem burd^ bie Eröffnunq ber 'belqifdöen 2trdf)ibe länqft bie

©cfmlb btefe§ ßanbeg unb fein 2lu§'brudj aus ber ©id^erunq ber

25





unfähig bisher SeutfdjlanbS ^Regierung attxb Genfer getoefe

jeien? können fid) biefe 33urfcfyen nid)t fagen, bafe £>err ^örtanb

alterbtngg an feinen ©ieg glauben muft, menn fogar bie tierrlid?

ften 2)eutfcfyen fdjlanftoeg benennen, baft bte Regierung be3

toäfjrenb ber ganzen Sauer beg Krieges feine unb' bämlidj ge

biteben fei? 2Htt erlogenen SBorten fann man biefem allbeutfcfyen

©etriebe ntdjt beifommen; man mufo eg nieberfartätfcfyen, man
muft e3 bor bem ganzen Soße, bor ben Neutralen unb bor ben
geinben entblößen. 3m Verlauf joldjer Rüttelet barf man bann
aber nid&t betreffen, auef) bie 2äglid)e SRunbfd&au su prangern,
ffi« ift unberftänblicf), bafe biefeg Statt, bas burc& bie Sift beS §erm
Srianb, ben bierten Hufluft *u gitteren, in efle @d>abenfreube ber*

fällt nnb förmlicfj barüber jubelt, nrie ber (ogenannte geiler be§
^anglerS in jener erften Ärieggjtfcuna beg SReid&gtaßS nun Leiter

ffenbar geworben fei — bafo biefeä Slait nod? immer bon
Offizieren gelefen toirb.

£>te ßanje Unberantoortlicfjfeit biefer neuften aUbeutfd&en
ffiamfraflite totrb beutlitf), toenn man fid& in (grinnerunq ruft, toaS
ber Äangler benn nun eigentüd) an jenem bierten Sluguft beä
Jtö&reg 1914 gefaßt fort, ftm ftenograWifdjen Script Reifet e§:

kleine §errert, irär fmb jefct in ber SKottoefcr; unb S»ot tennt fein

» m?'-*! fruWen feben fcusemburß bejefct, üieüeiefrt jd>un bei»
at|fo| gebiet betreten 2)icme §erren, ba3 tuiberfprtd&t ben geboten

*r- Ä?crS*tÄ
' £an^Ji»e 3fteöterunn $at 8toar in Trüffel er-

Hart, bte fteutrahtat SBeijienS refpeftiexen su rootlen, folange ber

<&ebot

Regner fte rgfreftjere. ffitr tou&ten aber, bafe granftetcl) 3um Einfall

fernen m xmire gkmfe am untern «Rfein &äite berPnant&>ofl toetfen
tonnen. @o waren totr geäwunßen, un<3 über ben berechtigten *proteft

mir tote&er gutsnma^en jud^en, fabalb unfer militärifdfrcg Siel erreiefat
SBer fo bebro^t ift h;ie toir unb um fein fcödjftei fämpft, ber
baran bertfen, rcie er fief) bux^aut

^^•
SWö

?Ä
bl^ in

i€m crften ^iefl^taqe, man bergegen*
»a*hßc ftd5 bte ©abläge, man befinne ft* barauf, bafe bamüß
aöerbtng§ xwA bte TOglic^feit beftanb, ben Seigiern eine Srücfe

f ifr f^rm^Jm.
m^ tofc tooW ^r Äan^er eines 9tedbt§,

tlMte« ftd& mefentttd^ anberS ^ötte au^brüefen fönnen. 2Ran ber.
fieffe au* ni*t

f ba| berfelbe flanjjfcr, nac&bem burc^ ba§ klqtfcbeÄÄs QlÄör ^°r^en mar
'
*k bie unglücffe ige

21



4

tonnte, batte (gnglanb granlrekfr feine Unterftüfcung auffaßt, unb

*h>ar bedingungslos sugefagt für ben gall eines SlngriffS ber beutfdj-en

flotte auf bie fxangöfi*f(f)e Äüftc. SSon ber belgifdjen Neutralität mar

Sab et mit feinem SBorte bie Nebe.

2)ie[e Sarfacbe ift feftgeftellt burtr) bie ©rflärung, bie Sir @bmarb
®reb am britten Sluguft im englifd?en Unterhaus abgab, unb bie mir

am bierten Sluguft infolge beS erfcbroerten teleaTafebifdjen $erfebrS

nicbt tu extenso befamtt mar, unb beftätigt burd) baS Slaubucrj ber eng=

lifdjen Regierung felbft. 2Bie fyat ba fengianb bebauten fönnen, eS babe

baS Scfjtoert gebogen, meil mir bie belgüjbe Neutralität berieft bätten?

Unb rote tonnten *bie englifcr}en Staatsmänner, benen bod) bie bergan*
Qen^nt genau befannt mar, überbaupt bon belgifcber Neutralität

fprecben? 21IS id) am bierten Sluguft bon bem Unrecht fprad), baS mir

mit bem Qcinmarfd) in Belgien begingen, ftanb nott) nicfyt feft, ob firf)

bie brüffeler Regierung nicbt in ber Stunbe ber Not ba§u entfcbliefeni

toürbe, baS &anb ju fronen unb fidj unter $roteft auf Sntroerpen gu*

rücfsugieben. Sie erinnern fidj, baft id) auf ben Antrag unfrer §eereS=

bermattung nad) ber Gcvnnabme bon Süttid) eine erneute 5lufforberung

in biefcm Sinne an bie belgifdbe Negierung gerietet babe. 5luS mili

tärtjdbcn Srünben mu&te bie 9Cftö\gIicf}fßit gu einer folgen ©ntrcidlung

am bierten 5luguft unter allen Umftänben offengebalten roerben.

gür bie Sdmlb ber belgifcfyen Negierung lagen fcr)on bamalS nwm=
nigfacbe 2lngeicben bor. 93ofitibe fdjriftlicbe 23emeife ftanben mir nod)

ntd&t ju Gebote, ben englifcben Staatsmännern aber roaren biefe §8e=

toeife ganj genau betonnt. SBenn je£t burd) bie in Trüffel aufgefun*

benen, bon mir ber Oeffentlicbfevt übergebenen 2lftenftücfe feftgeftellt

toorben ift, mie unb in roelcbem ©rabe Belgien feine Neutralität (£ng=

lanb gegenüber aufgegeben batte, fo ift nunmebr alle 2BeIt über smei

£atfad)en im flaren: 2llS unfre Gruppen in ber Nadjt bom britten pm
bierten Sluguft baS belgifdje (gebiet betraten, ba befanben fie fia) auf
bem SBoben evneS Staates, ber feine Neutralität felbft längft burd)löd)ert

batte. Unb bie meitere Satfacfye: nicfyt um ber belgifcben Neutralität

rotllen, bie Gcnglanb felbft mtt untergraben batte, r>at unS Gcnglanb ben

$rieg erflärt, fonbern meil es glaubte, jufammen mit §mei grofe^n

SNititärmäcbten beS g-efttanbeS unfer §err roerben gu fönnen. Sdjon feit

bem jroeiten Sluguft, feit feinem 33erfprecben ber ^riegSfolge an granf-
reid), roar ©nglanb nicbt mebr neutral, fonbern tatfäcblid) im $riegS§u=
ftanb mit uns. Sie SNotibierung feiner ^riegSerflärung bom bierten

Sluguft mit ber Sßerle^ung ber belgiid^en Neutralität mar nidjtS als

ein S^auftüd, geeignet, baS eigene Sanb unb baS neutrale 5luSlanb

über bie magren SB'emeggrünbe gum Kriege irregufübren.

®iefer SRcbe, bie aüe§ fiibt, )x>a§ btc bamalicje frie^ertf^e

5lfiion bcarünkt, a'&er aud^ bie fünfticic Se^anbtunci 93elgten§ feft*

I«e
t
qt, fyit ^err Sörtcrab ftc^ nic^t p entfinnen rjermodjt. ®a§ ift $u

Derfte^en unb ift fein SRedjt. UnUerftänblicx) aber ttirb e§ immerbar
bleiben, öaft e§ Seutfc^e geben fott, baft e§ fie flibt, bie iljrerfeitS,

nur um bor kr Deffentlidjleit ba§ ^erbre^en t^rer politif^en

Semaqoßie p berfd^kiern, bie SRebe be§ Reiten Se^ember ber^

geffen m büxfen glauben.

©er bierte Hupft 1914 ift für Seutfd&lcmb, für bog Sanb,
ba§ breiunbbiersifl $al)re ^rieben ^u galten toufete, unb beffen
SßoIitJf bie (jraben SBege nid)t nur für bie .qeretf)tern, aud^ für bie

erfolgreichem gefallen fat (frrtdb: SRumänien), lein Sog ber
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(Ettßlaitb anqfeid) mc^r bebautet als für 2>eutfd)lanb, ba bort bet

entfallenem ©Sport bie (Sinfufjr qetoaltiq qeftieqen ift, toäljrenb

mir *toar audj berljältniSmä&iq toeniq e^ortieren, aber bafür

au# totrtfd&aftltdj qröfoten Seit auf un§ felbft flcfteHt finb.

®a§ alles fönnte man in (gnqlanb, too e§ immer rtod) als

nationale 2tufqabe erreichbar erfcfjeint, 2>eutfd&Ianb weberjufd&laflen,

fcpefelidE) ertraqen, toenn man nxäfi mit einem griffen fangen

toal)rnäl)me, bafc man in ber 9Jiunition§er#mqunq — bon toeldjei

in biefem Stiege offenbar alles abfängt, fotoeit bie «nfixmnung

bes berfügbaren SflenfcfymmateriatS in Betracht fommt — an einem

fünfte angelangt ift, ber nicfyt mel)r Übertritten treiben fann.

Sttan ift ftd) ber Ungeheuern Hnftrengung betouftf, bie baS gan^e

toirtfcbaffütf>e Seben'ber Kation bon ©runb auf atm.qeftür^t hat,

unb fieöt. baft baS (SrgebrriS tro£ ber qetoaltigen 2tnf)>annung, tro-fc

allen öffentlichen Äunbgebungen unb trofe ben Siegermienen

eigentlich negatib ift. ®a8 ift nieberbrüefenb. 9ttan Jucht p er*

grünben, toarum, aller Soqif Stoiber, ber ©ieg noch immer nicht

an (gnglanbs ^abnen geheftet ift, unb fmbet ten ©runb, bem eng*

litten mechaniftifeben 3>enfen gemäft, eben lieber nur in ben

Mängeln ber $JlunitronSeneugung, bie nicht baS leitet, toaS bie

bafür berltoenbete, nicht mehr 31t ftetgembe nationale Äraft leiften

fönnte. 9ftan rechnet unb errechnet, baft man bei richtiger ©anb-

habunq ber gefamten 3ftunitton§er*euqunq baS ®ob£elte beffen

herfteflen fönnte, Vt>a§ man ieftt ^erftellt; ba§ aber fröre ber fiebere

unb fcbnelle ©ieg. SßelcbeS finb bie Umftänbe. bie bisber Mc rief^

tiqe StuSnüfeimq ber nationalen $raft. fotoeit fie ber SftimtttonSer*

$eumutet *ur SSerfnqtmq ffebt. berbtnberten, unb tote finb fie p
befeitigen? ®inb fie bei ber Sfteqierunq *u finben, fo ift biefe #ur

S3cranttoortung ^u Riehen; liegen fie anberStoo, ift fchleunige 515-

hilfe nötiq.

©elb%erftänbl:ch ift ber allgemeine 5Ruf nach erhöhter

SeiftunqSfähigfeit ber TOunitionS^>nbuftrie. ber fiel) jefet in (£ng*

lanb erhebt, auch für uns als ein toitfjtiges ©tjmptom p betrachten,

amb bie $rage. toeldje Erfolge er ^tttnen fönnte, barf uns nicht

gleichgültig bleiben. Soviel ift febem flar, ber bie engten 5lr=

beitSberhältniffe fennt unb ^toifcfjen ben feilen ber englijehen Blätter

SU lefen berftefjt, ba^ bart mit einem riefiqen Huftoanb bon Sr^
ftettgfraft tatfädjltdj nid)t qenuq qeleiftet toirb, unb -boft biejer bom
enqlif^en ©tanbpunft ate ftf)toerer 9KtMtanb ^u be^ietynenben
Satfod^e ^toei Momente p ©runbe lieqen: nämlid^ ber befonbere
dljaxattex be§ enqliidien Hrbeiterg unb ba£ ftd6 barouS erqebenbe
gan^e SBtrtfdpftstoftem. ^Beibe finb aber fo feft einqetour^eit, bafe,

aHem 3lnfturm ber firieq3f>eiftfpome ^um %xo%, bie enqlifd^e

aKuntttongerjeufiunfl mit benfelben 2J^etboben toeiterarbeiten toirb
toie bisher. 2lu^ bie Enerqie eine§ Sloijb ©eor.qe toirb qeqen bte
im nationalen (Öjarafter lieqenbe inertia berqebtid^ ön^ufäntpfert
ijerfudjen.
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<*»r anberm SDiaterial beließt tourben, unb e8 ift eine Sat*

S&e ÄrSit flan^ Setriebe darauf berttenbet mürbe, um

ö öon benfeE Aäoren (prüfte unb übernonrmene ßans

rotaSfe CridÄ neue
"
u bearbeiten unb ßebr<md>3fafcü

mlSm 3n biefem W«e tritt lottflfam eine SBefferattfl em,

Snn auö bet Unqeübte erlanat mit kr Reit eine flömfleJtoutae

dbt Wqei *W\mm «wn bte naturalen »an*
St bte im enÄn 2trbeit§Wtem unb hn fttfllanber fettgKl

*fobÄ"ra na* erster Se^^«^
u einem «terfturs, ttrfe ttnr iefct aefefen ^aben itnb tont

SrBÄ W» Äflem» führenM beffen pflwOtfcm«jfaj

Jemna. bte enflItf*e 5Rec,terunff
bor üQjt <Wrtn

fteuen fömtte. 2Bte ift nun bte e§ Stftem befdjaffen«'
1

Semt enqltfcfcn Arbeiter fteden bie

»litte er ift 'tonfertoattoer aT§ ber beutfäe, er jtd) — ™f
in bester ©rfaffuna ber ©tefiunc,, bie Gcnaknb tn btefem Bett»

Sefl effimt -m a«en aeleaentltdjen ©effomationen toon ber

SlebncrtrMne in erfter Sinic als Arbeiter, unb bte baxatä ent=

fbrtnaenben ©runbfäfce finb ifim ©ebote, bie er gettnffermaften tn«

thtftro erfüllt. ®a§ aber finb eben bte ©en)erffäaftSa,ebote unb

\o hat bte OToamfiente SM&eiterföaft trofe bem $aft mit ber SKeate»

runq au* Ijeutc baS «feft in ber ©anb.

9Bir beurteilen b>r bte SBirfunq be§ tDtontttonSffefefceS toom

ftuni 1 915, ba§ als ein Sriumbb, Slobb ©eora,e§ über bte Arbeiter

ober btelmebr als ein Xrium^ be§ »atriotifcfjen ©ebanfeni über

ba§ Sttaffenintereffe ftnaefteHt roirb, «ans falf& wenn mir an

fernen, bafi bte SReaieruna mit btefem ©efefe bte Arbeiter tmrflid)

in tfcre Sftadjt befam. 3©a§ Tic befam, ift eben au<f> feter hneber

nur Sab;! unb Ziffer; fte befam bte Seute, aben befam triebt bie

SBerfüauna. über ba§ 9Jiefer ber Seiftuna. ber ßeute, bte immer no<fe

natfe Iben emaewitrisclten alten ©etoerffcfeaftSfcrinjityien — na<fe

einer befttmmten SReftrtftion be§ SlrbettSmafceg, bie deiner über»

Bretten barf, ba bann btefelben Stnforberunaen aatcfi art bie liefert*

aen aefteKt h>erben, un-b nad) bem $alfül, roie eine feefttntmte So§

höbe burdj gJHtibcftleiftunfl erreid>t werben fann — flerefleft inirb

®tcfe 5ßrin#fen finb ^eute faft in ber c^famten TOunttton^n

buftrfe EnfllanbS cjeltcitb
r
unb bte Steflieruna, bfe anfdfjetncnb mit

äufeerfter SRö^ttootoommen^eit üfer bie Seute berfüßt, fte^t fid) in-

folqe biefer Sa.qe ber) 2)in.qe aufterftanbe, <m£ ber Slröeiterf^aft

ba§ ^erau^u^olen, toaS fte ^erauS^ofen ntik&le, unb toa3 Jene

Greife ber SBcboHerimfl, bortoieflctil) bie mtlttärtfcf>cn, bie einen

Haren ©lief Don ber Saqe ber ®htae 5ö&en, berlanqen. 5öcün ^at

um ben Arbeitseifer anpf^ornen unb bie Setftwtfl m erp^en, ba§

©Aftern ber? ^Bcjo^Itcn Ue&erftunbmarbeit eingeführt:

©tunbe itnrb ie nad^ .«ber Srinqlttfjfeit ein Viertel Bi§ ein

beg Sanelo^n0 qe^It. ®iefe§ ©Aftern hat nun ba^u geführt

32



ein qrofter Seil ber arbeitet md?t tolle Saae^fdbi^ten arbeitet utti>

ben Entßanq burdh Uelierftunben mehr afe hereinbringt. 2Wan
erfährt, bafe beiftrielSWeife in ben fd&otttfd&ert Schiffswerften «ber

3Sorqanq $ana ähnlich ift: bafe ber Arbeiter einen Saß in ber SBodje

gan^ amSfalfen läfct unb bann burdfj *Wei He'berftunben mehr ber

bient, al§ ihm ber HrbeitStaq einqebracht hätte. Stoburch Wirb bte

Arbeit, ba e§ fidj h«* nidjt um benem^elte (Srjcheinunqen hanbelt,

unreqelmäfciq, unb ba man in ber ^unition^nbuit
fammenarbett anqewiefen ift, ftört ba§ fehlen einer Wxtfifjl bon
Slrbeitenben Währenb ber reqelmäfttqen 2Irbeit3ftunben ben flanken
betrieb. Sie 3teqierunq aber fieht fi<h aufoeriftaube, Don bem
tteberftunbenfhftem abpqehen, unb man erwäqt jefct eine neue Orb*
mmq, nach melier nur bann Ueberftunben m ben hohen ©äfcen
berqütet Serben fotlen, Wenn eine beftimmte ©tunben^I in -ber

Sßodhe bon bem 2R<mne qearbettet mürbe. 2>ie 2lenberunq fdheint
unter biefen Umftänben etw«a§ ©eIbfWerftänbM)e§ j$u enthalten,
unb bemnach Wirb fte fd^Wer burchpfefcen

SMjnltdj btenen auch bte hohen ©äke für ©tücflohn, beren
©ulttafett fid) bie ©eWerffchaften au^bebanpen, al3 fie ihren S?on
traft mit Slotyb ©eorqe absoffen, nid&t W ©rhöhunq ber Sei
ftunq, fortbern #ur $erminbeuunq, ba man bei einer 9KarimaI
letftunq *War fefjr bie! bedienen Würbe, aber auch bei einer reftrin
gierten Seiftunq — unb fte Wirb reftrinqiert, Wert man fügtet
bafc fortft bie hohen ©tücffohnfäfee boch berunterqefe£t Serben
mehr berbtent, al§ man Kraust So fam fürflief) ein ftaK $ur
Äermtmg ber Deffentlid&feit, Wo in einer qroften 9*eqiemmq3muni*
ttonSfabrif in Sincolnfhiere SUfafchinen fo 'benütt Würben/ bafc
nur em Sehntet beffen leifteten, wa§ fie reiften fonnten. 5TOan
unterfucht bte ©ache, ftellt enerqifche Vorarbeiter ein, unb mm
Wtrb beobachtet, baft bie SMchinen tatfächlidh bte ßälfte beffen leiften
Wag fte leiften Brown. Sie «t&etter.- bte bei ber fwhern 9Ka
Wtnenletftunq tfoangig ^ro^ent über ben gewöhnlichen Sohn ber
btenten, berbtenen nnn, too bie STOafchmen auf bie Hälfte ihrer
^etftunqgfahtqfett auSaemttf Serben, tag Vierfache beg fonftiaen
Sphneg. So liefen fich noch eine qan*e 2ln*abl bon Setftnelen ba- anfuhren, tote qebunben au« bie fdjetnBar Mftatorij& SReqte*
runq an bte Sbiofbitfrafte beg enqlifchen »rbetterg ift, unb toh
fehr biefer, bei foldber 5lu§requnq feiner fcatriotifchen ^fliAt „„S^Wft Wer fein Wlo«^«e2fftajetm fdhled^ten @a<$e ^itm ©teqe berhelfen Würbe. @§ foIT bamit
mcht etwa qefaqt Werben, baft 'fo etWag Wie eine' Betonte bafftbe

SS&5re

\
kt

I
^«f.^nt borhanben Wfe.

B

fiTfS
E^cÄ"?* Ä*01??? 1

'
aBer ^ »»M iene treibenbeSW !T! »er qerechten ©ache be§ SBatet^

JtncfftcWen jurudt^utreten haben. Samit ber enalifdöe torMtor
ferne emqefTetf^en STrfeit^rin^en ableqe w1Sn\Ä



triebe nötig, unb eS geigt fid), bafc ^eute fidjerlid) tnele nddjt Hat

erfaßte Momente, biete in ber ©efü^tStiefe fdjlummernbe 2at*

fadjen als fdjtoertoiegenbe ©etoidfjte bem äufterltd) gur ©dfcm ge*

tragenen unb tooljl aud) als Slotoenbiflfeit empfunbenen Patriotin

muS, bem SBiflen, für baS SBaierlanb C^fer au bringen, gegen*

überfte^cn. 2tuS biefer llnftarfjeit ber Stimmung erflärt ficf^ tvi>fy

au$ ine fdjhxmfenbe Haltung ber engten ärbeiterfd&aft in polt*

tifcfym 2)ingen, unb fie bürfte aud) bafür auSfdjIaggebenb fein, bafe

bie SKasimoIIeiftuttfl in ber SKunittong^nbuftrie, nad) ber man

fo laut ruft, niemals erreicht toirb. ftn biefem ^ßunft betoäfjrt

fid) baS Sßtyrftfd&e an bem Etljtfdjen, unb toir fommen auf bie

©runbfrage fcom 3Red)t unb Unredjt beS ÄriegeS.

Soft bem fo ift, jei.qt bie Seiftunq ber grauen in (Snglanb,

befonberS auf bem ©ebiet ber Ärieqginbuftrie. 2>ie grauen finb

mefjr auf baS ©efütyl, ber 9ftann couf baS S>enfen etnqefteCCt, bei

ben englifdjen grauen fü^rt beSljalb ber Patriotismus uneinge*

fdjränft bon anbern ©rtoägungen baS SBort, unb fo Ijört man
beun aud) in ©nglanb unabläfftg baS Sob ber grauen als SftunitionS*

arbeiterinnen fingen. 2Bäf)renb eS ein offenes ©efjeimniS ift,

bafj in ben ©djiffStoerften tro£ Ueberftunben unb Ijofyem So^n
bie Seiftunq <um ein 3>rittel ber frühem prüdbleibt, bafo in ben

großen Setrieben bie Seriufte an Arbeitszeit ^an^tq bis breifeig

Prozent betragen, ift feftgeftelft toorben, bafc bie ^ur ^ilfSarbett

in biefen ^Betrieben eingeteilten grauen fd)toere Hdjt$el)n})funb*©e*

fdjoffe fünfmal fdjneller berlaben als bie borber mit biefer Arbeit

betrauten 3Jlänner. ®ort, too bie Stuft amb bie gäljigfeit ber

grauen sureid)t, überragen fie bie 2ftänner meitauS an SeiftungS*

fäljigfeit.

2BaS tmr fyer #t fdjilbern berfud&t baben, ergibt fid) aus ge*

legentlicben SeflemmungSnufen ber englifcben Leitungen unb
fdjriften, fotoie aus gelegentlidjen SSerfyanblungen bor ben ©e*
rieten, too Arbeiter toegen 93erlettunq %u beabftdjtigter Unter*
probuftion angeflagt unb bann — ha ein SetoetS fdjtoer er*

bringen ift ober bielleidtf überhaupt auS DpportunitätSgrünben
nid)t angeftrebt Wirb — m bier^iq bis fünfzig ©cbifling' Strafe
berurtetlt Horben, bie in h?ödf)entlid^en Staten bon fünf ©Willing
p Ieiften ift, eine 5Bufre, bie bei ber £>öbe bes Söodftenlo^nS leidet

t>erfd&mer^t trerben fann. ®S lag uns baran, ein ©^mptom auf*
pfeifen, baS auf tiefem et^ifdfyen .Sufammen|ängen begrünbet
tft unb unfer Vertrauen auf ben @tanb amfrer ©ad&e er^ö^t, tn=
bem es etnen «lief hinter bie ^uliffen Slot)b ©eoraeS unb feiner
grofefored&erifdfcn ©enoffen tun läfet.



5i(JiiretI »on Kaftmir Sbf^mtb

in SBixd), ba§ um bie flanke SBelt rettet, ein Efta^ud), bas

Sltem &at, Aufjage ofjne ^ßftdjoiogk, ba3 93ud) eines gebil

beten Autors, bem man
Abenteuer unb 3>elifateffe,

nid)t anmerft, ein Sud) boll

ofjne ©rofeftabt ober ©e*

birgStal. ES jd)neibet bie 2Mt auSeinanber unb fylt auS ben

©galten ber $af>rl)unberte Vorgänge unb 2Jienf{fyen, fefct fk in

SBesieljtmg £u ben erregenben ®ingen itjreS ©afemS unb ^ei^net

\adji\d) unb aufrei^enb bie SobeSfurbe barunter. Stet Autor

Sßaul <28ieg(er. 2>a3 Sudfj (im SBerlaigf ber SSeifeen Sücfyer) §at ben

@d)ad)ft)ieinamen ,giguren
4

, ber ben tiefern ©inn bebeutungSboE

5ur Dberfläcfye treibt. 2>a3 Sud) Ijat fein Xfyema, eS fei benn

baS ^eroifdje, ba£ Auffallenbe, baS fd)led>tl)in Anber§*©eknbe.

©eine AuStoafyl Ijat leine Senbeng, eS fei benn: ba£ Sielerlei ju

geftalten. 3>er Autor, boß aufeerorbentlicffem Sßiffen, tritt <m bie

2$ortoürfe, bie ÜDienfdjen, ruf)ig fyeran, entfdjält fie .beg Unmid)tigen

unb fdfjlie&t baS Sßiäjtige jufammen $u einer gebrängten unb atem*

lofen 3ufammenfe£ung *>on ®aten. Er gibt leinen Kommentar.

Er gibt feine ^ßfydfjologie. Er fyeftet nur @efd)dmi3 an ©efd^niS.
Aber ber Greift ber 3>mge, bk £eibenf(fyaft ber 3Jienfd)en, rebet

beutlicfjer aus bem Elementaren beS begebenen als aus ettoa

geiftreicfyen Arrangements. S)er ©eift be§ Autors ift bon bicf^

tertfdjer ^einfycit, obtoofjl er ganj berjdfyftrinbet als eigene Aeufye^

rung. Aber bie ©eftaltung be§ rkfenfyaften SDkterialS bezeugt

Sännen unb einfüfylenbeS, manchmal aßerbingS üeftfyettfierenbeS

Vermögen, feine Silbung ift groft genug, bie Dftefenmaffe Mtu*
reßer unb Jjiftorifdfjer S)inge $u überfcfyauen, feine gormungSgabe
ftarf genug, bem aufgegriffenen ©toff bie f^ififd^e Haltung $u

geben, bie ifjn bem ßunfttoerf na^bringt. @o» entfteljt eine eigene

Art literartfdje ©attung: EffatyS offne Weberei, Auffä^e oI)ne auf*

bringlicfye ©efcfyeitljeit, 23knenflei{$, ben man ntrfjt ftnirt, toeil er

leidet unter eleganten ^ormljülfen fid^ faft ft>teferifdf> gibt. ES ent*

fteljen brei ®u£enb Figuren*, brei 2)u£enb Arbeiten, bon fcenen

jebe bem ©toff nacfj ein 23udij 51t füllen bermödjte. 9Kan lönnte

biefe Sorlrürfe nobeüiftifcfye Effa^S ober effatyiftiftfje 9?ot>enen

nennen. S)enn fie reben m<fyt bvtxü) geiftreid^e SSerlnü^funig bon
©ebanfen, fonbern burd^ Satfad^en, betten ein Hf^ent, eine 2Ben^

bung ben Stet^ gibt, ben bie fangtoeiltge ©ra^ie ab§trafter ©e*
fcijeitijeit nur abzutöten bermag. ©0 ftmn man biefe Arbeiten

o^ne Ermüdung ^intereinanberiefen. 2>ann fd^aut man in ein 9Wo
fatf fo feltfamer funfelnber S)inge, au§ ben bergeffenen ©galten
ber 3eit gufümm^ngefu^t, bafe ba§ ©im erftaunt: 3J^it taatfenib

ßenntntffen ber ©iftoric geformt, befilieren bie großen Söd^e ber*

gctngener $afyrljunberte. CafanrtwS ung^ure ' Sraigdf entoicfelt

fid^. ©ara^ 93ern^arbt unb Rantum überfluten bie SBelt mit ber

SBeHe be§ erften SReflantegefd^retS. Skt§ Seben ber gro^n SRacf)eI
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öffnet ftd), mit fömetjlt« sufammen^agenen Safee

Stoiteoit in feinen festen 3tfxen, mit Memsen
ba« Unqe^ure feM ßeben* hinter ft$. Raffinierte ©t^ouetten,

o^ne ein Boxt ba*u, nur ber Vorgang, nur ber kontra t aber

überall ba* JBerbtnbenbe, ba* S^tfc^ tm emjÄnen ©*rffal, ba§

eigentliche mit fäarfem Keffer J>erau£gefönttten, uberall he im*

ÄjeMeneit ©^mer^en, bie au* ben ton ^ H^
3erquetfäten $eräen brechen, Unb btefe ber ©ejc^

m „*, biefe pfle ber «Belt, bie un* top* ftatfer aus
;

ben

rinnt. &er eine fc^arfe ©alerie fcowefd^rnttaicr ^fer^rtrattß,

in ffitem 8*en oe^dt unb an i^ren SBerlen fcergltä)en: glaubert,

©oncaurt, Surgeniett, £oIa . . . jufammcnf^ einer bem an*

bern geftel>enb, nie geliebt Horben gu fein mit grofeer Stebe, eme

f^redenbe *ßerfrelttoe. ®a* tft ein ©runbton bei 2BtegIer: m
®rofte m *eiqen unb lieber bie SRot, bie Sragtf, bte e* ^cxtor

qebracfit. ®ie Suntfyut ber «fett p geben unb Sie bae es ge*

niefeen, unb beren Slbgang au* biefem ©afein ba8 ftrotloS unb

Bart unb traurig tft. Sie igrofeen Abenteurer, bie pocdttofcn Rei-

ben bie Hormonen unb bie efftatifierten Jungfrauen be* £p*
^ea'nne b'Strc. ®em £eroifcfym i>a* »anale äiQUflefdfen, J>aS

©cfricflal eine* t>om Sämon befeffenen Subalternen $u toetfen unb

e* -bem ©rofeen an bie ©eite §u ftcDcn unb in ber gtgur be*

grofeen Slnon^mu* SKimbaub ein erfcptternbe* TOanifeft aufp

bauen bem fid) *>fe anbcrn SH5«^ aKe ^nrei^en, unb tote eine

grofoe '©alerie boH Slbenteuer unb ®^>ttf bo# ntdjtö anbre* barju*

ftelten als baS: baß bte großen unb flehten ©djtdfale gtütfd)

Sadben unb «feinen liegen unb bie «feit ju genießen ßlet^jctttfl

biele* leiben Reifet. Unb enblidj: baft toir unter ©dfjicffalen ftetyen,

bie toir nkf)t lernten, unb bie un* bedingen, toa* ber größte ftrr*

finn btefe* SafetnS tft, aber aud) fein größter Stetg

Buratfjeatet *<m aifteb poi 9

bon «Sil^elm 9Ket)er^örfter. SRan fann bief

britern «feljmütelei mdjt böfe fein. 2Iu* guten ©rünben

3n ben fünf Sitten ftecft, üon einer bttfen ©djale fü&Itdjen 3eug§

umfüllt, ein flern ed)ter ©m^finbung. ©r f^medt burdj. @o un-

bebeutenb «5ort unb ©efdjefrttS in biefem ©d^a-uflnel ftnb

^aben eine Slrt, fi^ ^eranguf^mctd&cln, ber e* glüdt, bem 3u-

prer SädE^eln unb 5Rü^rung ab^uliften. liefet o^ne 3ürt^eü mtrb

an 2>inae gerührt, beren blofeer Älan« .

«Sie toctttt einer mit fd>önaeftimmten ©lodEen Htmpertc. 2Kan

fann aud& fagen: biefe* ©tüd ^at einen fiebrigen Sejt, aber eine

liebe SDlelobtel ®in ©affenfyxuer öon ber verlorenen ^ugenbt. 2Ran

tofyxt feine ^ubringlic^e 9Wt^rung ab ; aber- baft man fie dbtodSfvm

ntui baft fte na^e fommt, ift fd^on etoa*. 5ftun, tuk bem

ba* SSurgt^eater Ijätte an ^It^Mbera* borbetg^n frf&n

iBMbt, weil ba* ®tüd p fdjledjt für ba* Sweater (baöon famt feine





Figaros Qodjaeü
Conuabenb: bon 3ttoaart, ©onntag bon 33eaatmarchaiS; ber biefe ^Reihen*

folge nicht berträgit. 2)erm fo empfinbet man bop^>eIt, bafe bie $o*

motte burtt) bie- Oper überflüffig geworben ift. Sind} ofme aftojart frei*

ftch hätte eS bie «Folie journee" beut ,unb bei unS nicht leidet. 2BaS

ift uns baS ius primae noctis (baS ja fogar 'bei Beaumarchais fdjon

abgefchafft ift)? $ie gerichtliche Oberhoheit beS flehten EanbabelS über

feine fceute? £)er Uebermut ber Hemter, ber (Geburt? Unb aHeS, nxtS ein*

mal ben 2>rang nach Freiheit §u blutiger ©ntlabung trieb? 2)ie Äanone,

bie bor Intnbertbreifeiß Qtahro* sin* öariSe Hriftofratie in gefcen gefchoffen

hat, fteht frieblich, -als taubes ©cfc/auftücf, im 2trfenal. Hfton behnmbert

an ihr ÜDcaterial, ®ufe unb gierrat; aber man fotl fie nicht mehr he* 5

auSsiehen unb in (Gebrauch nehmen motten, brauchbar ift noch oer &efr5

ruf jene§ gahrbunbert^QcnbeS : .La carriere ouverte <ux talents\ ben

mir uns eben erft neu überfefct hoben. 2tber ben tüchtigen gtgaro führt,

in unjern roiebergeborenen Slugen, bie freie Balm eigentlich nur &u Ber*

Ileibunggfcherjen unb ©pötterreben. 2>a§ brohe-nbe ßtercitter, baS -bei

STrojart metterleuchtet — fommtS etn>a hie* 8U Blifc unb 2>onner? Sfcetm

mir nicht getoaltfam $iftorie treiben, fonbern lebenbig fühlen tooHen,

fo tun mir gut, in ,gigaroS §ochseit' nichts als einen föftlichen ©chtoanf

&u fchen, bon aller }>arifer UnterhaltungSbramatif eine Urform, bie bis

$u jgernanbs Qchefontraft' fort^eugenb hunberttaufenb ©pielarten geboren

hat. Sarin jauchst bie gaHifche §eiterfeit, beren SBürje ihre SRefpeft*

lofigfeit. QftS mit bent (Seift ber SRebcllion nicht mehr allju meit fyt,

fo übt fich boch ein ©fprit ber Oppofi-tion, .ber bon ben reigenbften garben

funfeit — ober gefunfelt fyat, bis 2ftosart erfaßten unb bamit machte,

roaS ich tnt bierten unb fünften ,Qahr ber Bühne' 3u fchilbern r»er=

fucht höbe, aber niemals bermögen roerbe. „O Gcngel, berjeih mir!": baS

aKerbingS fittb Jone bon beutfeher £iefe, bafe feine romanifche $unft ein

©gengeroicht mirb bilben fönnen.

Aufgabe bei SRegie: ben Beaumarchais bölltg romanifch au fäffen.

2)er ungerechte Bergleich mit ber 3>eutfchheit in 2ftoaärt mujj uns bon

borne h^tein berroehrt fein. Brio; ©chmerlofigfeit; ©leganj; baS he*

rühmte ©auferoinbtempo. SReinharbt, ber fonft fo genau roeife, mann bie

2)rehbühne pa&t unb mann nicht: hier hat er geirrt, ©eine Seiftung in

biefem Sßtnter höt ein gormat, bafe es eher beängftigenb als erfreulich

märe, toenn feine S^tuition nicht auch einmal berfagte. Um SRofofo,

Reichtum, ©^xtnien unb ©räflichfeit ju treffen, berpönt er ben 5luSfchnitt,

äbaut er hohe Gemächer mit ©äulen unb 2>erfengemälben auf. S)aju ftnb

bei fünf 5lften bier Raufen bon löblicher S)auer nötig. S)ie Oper toahrt

breieinhalb ©tunben, bie ßomöbie bei $Reinharbt breifeig Minuten Ian*

§et! Sn>eteinhalb ©tunben märe baS rechte 3Wafe. 3)er OueH be§ Qfrr*

tumS? 9teinharM nimmt baS SRebolutionSbrama noch für boH. Cr ber*

mutet, bafe mir heut grabe Ohr unb ©inn für polttifche parallelen unb
Snfpielungen herben merben. dergleichen läfet er geroichtig bojieren ober

hera-u^fchmetter«. »ber mir finb ja bon ber ©efchtchte belehrt, baft bve
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große SRebolution roebex gtaufxeiä; nod) uns n«od& bem ^r2>lvall ba8 ©er!

gebradjt fyrt; ba& toetter gehungert, aemorbet, unterbrücft utti> eutxedjtet

touxbe unb mixb; bafe auf 1789 mit bielen etfbaulid>en ^roifcf/enftationen

1914 gefolgt ift — unb fo finb mix leibet nid)t mebx imftanbe, ben

maxfd) be§ biexten ^tanbe§, bex übet Seiten gebt, $u überfdjäfcen, (£rn

Qabr^unbext*, felbft ein ;gabxtaufenb4£xeigni§, ja; eine toe11g€ fd^i cfyt

I

llmroälsuttg, nein. 2Benn ,gigaro3 ^odjgeit' baxftelli, nxc bie $litti*

cfyambxe in iben ©alon roill, fo fcblt un§ bex Qünglingäglaube, liefen 93ox=

gang bemofxatifd) ju toexten. SBäxe fie bxauften geblieben: eö roäxe ntd>t

mini>ex gxaufig gefommen, 2>ex ©alon ift un§ ebenfo intexeffant n>ie

fein Uebcxmiubex füx furje Seit. §iex unbebingt fyat bex SRegiffeur auf

einex Ijöljexn SBarte &u fielen al3 auf bex Sinne bex ^axtei. §eute ift

,gigaxo3 §ocr)äeit* — gegen 5Beaumaxd)ai§! — als Stuttuxibilb öfyne gür

unb Söibex $u geben, mit einex untenbcnjiöfen 2lba,eroogeubeit allex Seile;

roirblig, nid)t laftcnb; mebx #art al8 bexb; mit fxäftigex Stimme, aber

nidjt fcfyxeienb. 2>ann rovxb jebexman bem Sibxetto bie Dpex botäieben.

$ei SRein'biaxbtS Sluffübxung g*ix bebauext man bie bexfcr/menbete Hxbeit.

Hnbexmeiblid), baft 3Reinc>axbt§ Qxxtum fdjon box bex 2>axftellung, in

bex SBefcfcung ftd) auäbxücft. §iex gi'bt3 feine einzelne ^vauptperfon, fon*

bexn minbeftenS fünf obex fcd)§. Um be§ ©Ieid>gemid)t§ rotllen müßten

alte bom felben 3Rang fein. „Qcx fyat mixflid) 9^aibität, jungex §exx, fo*

pax ©efübl", mixb bem Knaben QLfyxnfom nad)gefagt. gxäulein @tfex§bexig

bat toebex bk§ noa> ba§, n>obI ßbex falte Routine, güx bie ber=

tratfte fRoIIe bex SJlarceHine tut bie Hertens, U>a3 £aft unb Sllugbcit im*

ftanbe finb. S)ie £eim§ Iä&t nie aufrex 2ld)t, bafe bie ©xäfin etnftmals

cRofine mar. Söenn aud) nicr)t bon ©ebilla, fo bod) bon (Grünau an bex

$>al}me. £>ie Qnbenfd)ü£ £crt i^xen luftigften Slugenblicf, n>o fie biefe

bexlinifd^e 5Uangfäxbung nad)mad>t. 3m übxigen ift fie feine ©ufaune,

fon^cxn ©u§ette, n>a§ fie feilt foll, unb al§ fo!d)e nur mand^mal ^u fidjex.

S3on ben brei 9^ü^eln bex feinfte: 5M'en3felbtS Antonio. 2)ie flippt be§

©tütf§ füx bie ©egenhxrxt: jn>i}d>en GJxaf unb Liener ein Stampf, bex

un§ nid;t mel)x fo fe^x biel angebt. §iex mix-b ibex ^ampf sroiefad) un=

glei(^. föebü^x, bex un§ öfter gefehlt t>at: für ^Ima'biba ift er ju fdjtoaä)

unb bon £>au§ aus roenig geeignet, ©in femmelblonbex, nor^beutfd>cx,

füt/lcx Leutnant, aufteile be§ füblid>en ^abaliexg, ben fein S3Iut plaat.

Callenberg miebex für gtgaxo ift $u ftaxf unb $u fd;m€x. Offenbat ^at

ifyt S3eaumaxd)ai§ fo geplant: ^xolctaxiat, ba§ naa> oben n>iK — dbex

ex ift t^m nid^t gang fo geraten, ©cpefelicr) bleibt ex bei atter S:üd>ti^*

feit boä) ein 3Binbbeutel. S)ie§ ift Callenberg nid>t: Quetffilbetn, felbft^

tronijd;, mit allen §unben ge^t. Swtmet grollt e§ au§ i^m, tote au§

hxrtboHem 35olf, ba§ getreten roixb, unb bon bem ex nid)t ein beliebiges

SJütglieib, fonbexn ein Sftepxäfentant ift. Slbex füx biefen 6d>mex§ mixb

bem gigaxo Jdjliefelicr) ja bod) nid)t genug angetan. Callenberg fpürt bm
boppelten groiefpalt: 8roifd>en 2)id>ter§ Slbfid>t unb Slu§fü^tüttg ; unb

arotfdjcn feinet ^atut unb biefex @^eftalt. £äxm fann ben grotefpalt ntd>t

überbtütfen. 9Jlo^axt§ 9Jhtftf ^tg gefonnt. Unib ^at eben bett 5Beaumar-
+

<^at§ iibeiflüffia, gemad^t.
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Doktor 5ratt5 Biet bon Robert IDalfer
L

r tft Weit unb breit al3 ©djrtftfteller befannt. ©r bat einen be*^ rühmten Tanten, unb man rechnet il)n gu ben Scannern bon

93erbienft. 3)a§ gegenwärtige geiftige Seben berbanft ibm §un=

berterlei Anregungen. Er tft unter anbernt ber Sßerfaffer bon

bielen bebeutenben Auffeilen. Qd) Will Ijier ergäben, Wie idjj iljn

fennen (ernte, unb Welchen ßinbruef id) bon feiner ^Serfönlicbfett

empfing. $d) War sWan^ig $al?re alt unb lebte afö ©anbetebe*

fliffener in ^ürid). ^ä) Wohnte in einem alten #au3 auf bem 33erg,

in einem Limmer, ba§ unmittelbar bor mir ein SJtaler, nämlid}

mein S?ruber bewohnt ^attc. Sem fjübfdjen 3*™™^ toar eine ge*

Wiffe ©timmung bon 9fadjbenflicf}feit unb freunblicfyer Slltertüm*

Iidfjfett eigen. ß£ gab bamal3 für midj nur ein emsiges ©eltfameS,

©rofteS unb 2Bunberbare§, ba§ War bie Statur mit i^ren 9läd)ten,

Stbenben unb frühen borgen. ©§ War im 2Rai, unb SBtbmatm

in Sern batte einige meiner ©ebid)te in feinem ©onntaggblatt

beröffentlid)t falj mid) erften 3JlaI im Seben gebrueft,

Worüber id) bor Vergnügen faft berrüeft Würbe. Qd) Wieberbole, baft

id) aWan^ig Satire alt War. 2Rtt ^Wanjig Qa^ren tft mandje3 mög*

lid), Wa§ mit bier^ig ntdjt mdjr möglicf) ift. Sie $rüf)ling§erbe

glicb einer Weift* unb grüngefleibeten ^rin^effin, unb ba§ Seben

tankte unb fdjWcbte baljer Wie ein föniglidjer Sänger, Welcher Weber

ffiummer nodf) ©orgen fennt. ©ine§ SbenbS um bie £eit, als icf>

bon ber StrbettSftätte nad) öaufe teerte, falj idj auf bem Xifdj, im

®ämmerficf)t ber fdjon bitnflen ©tube etwa§ Siemes, bltyenb

SßeifteS liegen. ©§ War ein »rief, idj öffnete tljn, trat an§ $enfter,

Welcf>e§ noeb einige unbeutlid)e unb fd)Wadje £age§f>efligfeit ge?

Wäbrte, unb lag, Wa§ mir Stoftor $ran£ 9?let fdjrieb, ber mid} bat,

tbn befueben 31t Wollen, ba er midj gerne fennen lernen mödjte. ^dj

ging anbern £age§, nachmittags fed)§ Hb*, ju üjnt fyn, um bem

TOanne, ben meine ©ebidjte tntereffiert jju laben fdjienen, meine

Aufwartung ju madjen, Wobei e8, Wie id) mid) erinnere, unb ^War

fo beutlid} erinnere, als Wenn e§ fidj um eine ©rfdfjeimmg bon

geftern ober borgeftern Rubeln follte, au§ grauem Weitem ©tmtnel

fünft auf ben SBeg Ijerflbi^gnete, afe Weine e§ in fetfett füfcen ©trö*

men au§ einen tränenangefütfiten 3luge. ®er 2ßeq War wie mit Ztp*

tfdjen belegt. trat forgföltig in ba§ £au§ I)inein, Womit tdj

ben ??uft ^um erften 9M in meinem Seben in ein feines unb bor^

neuntes '6au8 fe^te. (£r ladjeltc fe^r freunblid),.aß er mtdö er^

bltcfte, unb mit fidjtlidjer Strtigfeit unb ©üte geleitete er einen

fungen SWenfdjeu in feine Sßobnung ^ineitt, ber ftd) bie fiunft,

fidler aufzutreten, noef) in feiner 3Beife angeeignet batte. ©ein

geiftreid^e§ Säcbcln War überaus geWimtenb. ^m angenehmen

imb ruhigen Verlauf be§ ©ef^räd^e§, ba§ er mit mir fübtte, matf)te

er midft, bom eblen ©ifer befeelt, mtd^ au§ mand^erlei llnfenntnt§

unb ttnWiffen^eit ^eraufsu^eben, auf einige ®tcf>ter, auf Sena,



Sühnet, SSrentano unb 9Jobali3 aufmerffam. ©r \pxaä) ebcnfo Aug
Wie ernft, unb ebcnfo leidet unb gragiöä tote fd^ön. ©ein 33ene§men

War fanft unb liebendWürbig. ©eift unb SBilbung fprad^cn au£

jebem Sßort, ba§ er rebete, unb ber ©d)a£ feinet SßiffenS fd)ien auf

ber greunblidfyfeit unb auf ber ©üte eines frönen unb empfang*

lidfjen §ergen§ gu berufen, ©eine -Dlanierlicljfeit War auffallenb,

unb bie Slrtigfeit friert tym angeboren. Eine geWiffe gefellfdpft*

lidfye Sälte, bie er für fdEjidlidf) galten mußte gu geigen, fc^te feinen

augenfälligen Sßert feineSWegS Ijerab. ©r War fefyr elegant ge*

fleibet, unb fein feljr feines SBefen liefe bon $eit gu 3eit etWaS Spie*

lerifdfyeS aljncn, Vncld^e^ als ©tgentümlid()feit an bcmfelben fjaften

mochte. Er fam mir bor, als Ijabe er eine 6«eträd^tlic^e Summe
bon ^er^ltd^feit mit einer ebenfoldjen ©umme bon SSerftanb unb

einen bornefynen ©efc^matf mit ehalten ßenntniffen bereinigt, ©r
benahm ftdj ebenfo ungegWungen tote Würbig. ©r fcfjenfte mir

einige 3?ütf)er, unb inbem er mid^ mit feinen fingen Singen forg*

fältig aufbaute, Wobei eine geWiffe graglicfyleit unb ^eforglidjfeit

über feine Weltmännifd)c SUliene fdjWebte, fragte er midfj, Wie \<t)

mir meine ^ufunft borfteüe: ,,©te finb auf einem faufmännifdjen

Bureau befdjäftigt unb haben ©cbidfjte getrieben. SBerben ©ie

fortfahren, ©ebid^te gu fdjreiben unb babei in ben 93ureauS tätig

gu fein?'' 3$) antwortete: ,,©S Wirb mir faum etWaS anbreS

übrig bleiben. gefte^e $$r\en, bafe ich §abe görfter Werben

Wollen. bin anbertfjalb Sage in ber Sefyce bei einem P)oto=

graben geWefen; and) an bie ©ärtneret ^abe ich borübergebenb

gebadet. ©S ift jeboeb eine lebhafte Stimme in mir, bie mir fagt,

baft SßerufSänbcnmgen im allgemeinen nur 2leu§erlichfeiten finb,

ni<f)t SBefentlicfifeiten. XaS äitfeere Sebcn laftet ja auf allen 2Jten*

fdhen, fo gum Seifoiel auch auf 3$nen, ^err 2)oftor, nicht Wahr,

unb Wir alle haben biefeS SebenS ®rucf unb Saft fo fdjött unb fo

fanft Wie möglich au ertragen. 2luf ©runb biefeS ©ebanfenS Werbe

ich fröhlich bleiben, WaS id) bin, benn eS fcheint mir, baft eS fyaupU

fächlich bei uns SKenfchen auf eine ®urd)bringung anfommt. ©in

SanbetSbefliffener fann fo gut burchbrungen fein Wie irgenb ein

Rubrer." ©r lächelte unb ftimmte bem, WaS ich gefagt hatte, ober

WaS mir eingefallen War gu fagen, leicht unb artig bei. ©S fiel

mir überaus angenehm an ihm auf, bafe nicht ber leifefte Jpaudh bon

2)ünfel bon ihm ausging, ©r feinen ben öod^mut, Womit biete ge*

bilbete Seute fidE) umgeben unb p befefrigen pflegen, W^ber gu be=

fi^en nodf) überhaupt" ju fennen. Um biefe§ frönen unb beWun-

berung§Würbigen 9Rattgefö Willen liebte itf) iljn augenblidflid^. ©r

Wirlte auf midj Wie ein bebeutenber unb fdfjarffinntger unb sugleid^

Wie ein gang fcpdßter TOann. „SBoIIen @ie einmal gu mir lomm^n,

Wenn Seute ba finb?" fragte er. „Seljr gern", gab id) gut Slnt*

Wort. Würbe gelegentlid^ eingelaben urib lernte bei biefem Sln^

Iafc feine ?frau ßkmat)Iin unb einige Samen unb ©erren fennen,

Wobei td) fe^en lernte, bafe ber ©oltor eine ungeWö^nlid^e gefeit*
w
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fdjaftlicfte ©abe entfaltete. Seine $ät)tgfeit, Siefftnn unb ©ruft*

fyaftigfeit mit gefefligem 2ßi£ unb eine $ülte bon rei$enben Ein»

fällen mit I)ot)em SInftanb berbinben, erregte meine ©tym{>atl)ie

unb machte midj aufrichtig ftaunen. (£r berftanb ^urücf^altenö #u

fein, ohne langweilig 31t Werben, unb er War IjarmloS unb offen*

fjerjig, ohne bie ©ren^e be§ ©chicflicfyen irgenbwie 5U beriefen. 5)ie

Ueblicftfett refpeftierte er, ohne fie all^u genau m nehmen, unb er

fam in ©djWung, ohne nötig haben, fich ficf)tlich anstrengen.
Sie ©eWanbtheit unb ©efd£)icflichfeit, bie er offenbarte, fchmälerte

in leiner £>inftcftt bie SBärme, bie er füllen liefe, ©r bot ba§ 5Mlb

eine§ Ijörf}Iitf> mitteitfamen unb teitnehmenben SDlenfcfjen bar, ber

lieber Weniger gefürchtet unb geartet üt§ Weniger lebenSlnfttg unb

menfehenfreunbiieft fein Will, ©tot^ unb ©etbftbeWufttfein tarnen

an feinem Stuftreten faum ^um SSorfchein; WieWohl er beSWegen

bod£) b\vc<£)au§ fügten unb Wiffen mochte, Wer er fei. fah ihn

Währenb be$ ganzen ©ommer§ nur ^Wei Wlal, unb
(̂

War auf ber

©trafje. Einmal becbadjtete id) i^rt au3 einiger fleiner ©ntfer*

mtng ? Wie er über ben ^arabeptafc neben einer eleganten ^onbitorei

Vorbeiging, ©r trug einen zierlichen ©pa^ierftoef übtrau£ grabt*

tätifch unb ^atte ba§ ?Iu3[eI)en eine£ 2tbenteurer§, ber ftcf) au§
©rüuben be§ guten £one§ genau nadfy ben SBorfcftriften ber 9Jiobe

richtet, ©efteibet War er originell unb zugleich unaufäflig. £>b*

Wobt er burd)au§ mobern unb ^eitgemäf; au§fah, Wie einer, ber mit

ber fteit rechnet, in ber er lebt, unb ba^er ftetS auf bem Saufenben

ift, \o machte er mir bennoch ben ßinbritcf be§ ©ortberbaren unb
$rembartigen, unb id£) zögerte nicht, feine ^igur in ©ebanfen, unb
ganj unWiltfürlicf}, in ba§ Stftaitanb, SSenebig, Sonbon ober SßariS

bom Qaftre 1800 -$u fe^en, bon ber (Sm^finbung betroffen, bafe er

beffer in eine borübergegangene ©poche at§ in bie gegenwärtige

paffe. ,^vdE) geftefje, bafe bic§ immerhin nur eine flüchtige, empfinb*

Hefte StnWanbtung War. ®a§ $Wette Sftat traf ich ihn unter ben

Äaftanienbäumen einer Stntage an; Wir gingen pfammen eine ©treefe

Weit unb ptauberten miteinanber. „^afren ©ie nicht Suff, nad)

SWüncben reifen?" fragte er. gab StntWort: ,,^ch t)abe

bie fefte lleber^eugung, baft ein Stufenthalt in 90?ünchen fich für

mich nicht eignet, Weit id) ^um SSoranS Weift, baf? ieft mieft bort

fchon am erften Sag nach Zürich ^urücffeftnen Würbe, ftnfofcrn

ich nach 2ftünchen reifen Wolfte, ftabe ich nicht ba§ geringfte 93er*

tmum meftr p mir fetber. $jä) bitte ©ie, micij auS^uta^en, aber

Wa§ id& fage, beruht auf einem Wahren ®efüt)I. inwiefern id^

^übfd^ ftier in Bürirf) p bleiben entfd^toffen bin, traue ieft mir atte§

©cf)öne unb ©ute ^u. 3Ba§ fott unb fann id^ in SUfüncben anber§

tun al§ im SafetjauS fi^en unb ©taceftanbfd^u^e mid^ erbreiften ju

tragen, im JRegen unb im ©onnenfd&ein umherlaufen, bietleid^t bon
-8eit gu fyii 9Künd^en§ ©eben^Würbigfeiten befidfttigen, ftübfd^

grauen fennen lernen. berftefte nur nid^t red^.t, Wa§ mir ba§

f)übfd^e*grauen*!ennen4ernen nü^en fönnte. 5Rein, id^ bleibe Ijter,
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benn id? Ijabe meine gan^ beftimmten Gtebanfen." ®r fragte, inbem

er mxä) aufmerffam betrachtete: „Unb toag ftnb bag für gau$ be*

ftimmte ©ebanfen? Sßofien ©ie fte mir mitteilen?" $ä) jagte:

„Einem fingen nnb milbbenfenben Sftenfcfyen teilt man gern aller*

lei mit großem 33e§agen nnb mit entfdjiebenem Vertrauen mit. ©o
bcrnefymen Sie benn ettoag, bag Qlinen bielleid)t ganj töricht bor*

fommt. Qd) toerbe gegen ben fommenben ^erbft aug ber ©tettung,

bie xä) jur ^Jett befleibe, augtreten, nnb folglich arbeitglog nnb

fteKenf g fein. ?Hgbann §abe xä) im ©inn, in ber 6infamfeit nnb
2lbgelegenl)eit eineg borftäbtifd^ert gimmcrg p leben nnb bort fort*

3nfalpn, ©cbtc^te ju fdjreiben. Kg tft bieg ein gan^ einfacher ^Slan,

ben xä), toenn xrxxä) nidjt atteg trügt, nnbebingt ausführen, bertoirf*

liefen nnb lebenbig madjen fann. SBenn idj bann einige anneljm*

bare ©adjeu gefd)rieben Ijaben toerbe, fo fucfie xä) mir einen nenen

geeigneten Soften, trete toieber in ein ©nrean ein nnb bin ber neim*

Itd)e Vernünftig arbeitenbe 2J?enfdj tüte borljer." ©r toarf ein: „©te

toollen alfo, ftatt ing SSreite nnb SBeitläufige Hinang 31t reifen nnb
\tatt Vielerlei SReueg, feig ©egenb, feig SRenfdj, fennen 51t lernen,

lieber nnr ftilt Wenige ©dritte auf bie ©eite treten, um bag SBefen

ber ^würfgegogen^ett unb 6nngefd)Ioffenfyeit 31t erfahren. Sßerben

©ie bag immer fo tun, nnb meinen ©ie, bafe bag erfpriefelidj für

©ie fei?" Sßorauf xä) 'beliebte ^u ertoibern: „6g fommt barauf an,

bafr man eg probiere. Qdj fann $fjnen berftd)em, bafe xä) mir immer
SJHtfye geben toerbe, ^ur ßenntnig meiner felbft §n gelangen unb
midi banadj 31t behalten, ^eber tft burdj 9?aturanfd)auung ge*

neigt, unb trf) motzte fagen, Verpflichtet, fo $u Ijanbeln nnb fidj fo

cin^uriebten, toie er fü^It, baft er am beften bortoärtg fommt, ofyte

babei feine SRitmenfd)en 5U beläftigen. $ä) toerbe ftetg berfucfjen,

ebenfobtel ju leiften tote mögltdjft toenig ©eräufdE) gu madjen." —
„Unb glauben ©ie toirflidj, mdfjt bieten 51t fönnen, toenn ©ie ntcfyt

aug 3tmt unb Stellung I)eraugtreten?" — „üftein, benn bann bietete

xä) \ä)oxx lieber überhaupt nid)t. ®ag §ief*e nur fo nebenbei

b?d)ten, unb bag fann natürlid) niemalg bag 3Ba^re fein. 3ur ®r*

Iebtgung eineg ©efdjäfteg, beffen ^üfjrung xä) emft nefyme, braudje

xä) gansje Sage unb eine Volle Unabgefdjnittenfyeit. SRaum unb 3txt

fielen ba eine bebeutenbe SRoIIe. Ünb too tocire bann bag Opfer,

bag tcb bringen muf;, bie Eingabe unb ber 9Jhtt, bie xä) betoeifen

foll? 3>id)ten ift fein beliebigeg Spiel unb fann nidfjt atg hieben*

fadje 'cber üfteben^toed betrieben toerben. Seben unb ®id)ten müffen

ein Kin^igeg unb 3llf
arnm^^ngenbeg fein, ©id^er begreifen ©ie

mtd^. SidE)ten ift ein ©rofteg unb ©an^eg unb beanfprudjt baf)er

ein gan^eg Seben."

„Sßtrb eg ^nen gelingen, je nadj Sebürfnig toteber einen

Pa^ unb eine Sätigfeit unter ben SKenfc^en ^n getoinnen?"

„5)aran sn ^toeifeln fällt mir unter feinen ilmftänben eht.

S)a it^ feine groften 2Infprncf)e mad^e, toerbe id^ aud) immer toieber 5

ein $Iä£dE)en unb ein SIngfommen ftnben."



gebe ein Sfadjteffen im freien." (Er bezeichnete mir Sag
unb ©tunbe.) „KS h>?rbcn einige Seute babci fein, bie feljr artig

51t ^Ijnen fein Serben. Wd)t toaljr, ©te fommen bod) audf). 3c§

gäljle barauf."

JiÄ) füllte mxä) fcerbunben, bie ©inlabung anguneljmen, unb

fagte 51t. Um bie angegebene Seit erfd^ten id> in feinem ©arten,

\vo in einer mit Sampen unb Räubern gefdjmücften Saube ein

GEfctifd) gebecft toar, ber feljr gierltdi) au§fa^. Sie ^Rac^t toar toie

gefdjaffen, unter freiem Gimmel gu fein unb einige ©tunben im
©arten gu Verbringen. E§ ttmrbe gefungen unb gefpielt, gelabt

unb gezaubert, ©ebidfyte bon ffiomantifern, toie gum 35etfoiel

bon Sßrentano, Würben Vorgetragen unb erhielten ben SBeifafl,

ben Tie mit ü)rer ©cftönbeit unb bem Sßoljlftang i^rer 3außer'

tyracfje fyerauSforbertcn. ®§ gelangten aud) einige ©jenen au§

9?üdjner§ ,Santon§ Tob' gum SSortrag, ebenfo ba§ tounberbolle

©ebitf)t bon Seng, toeld£>c3, ftenn id) midj nid)t irre, mit ben SSorten

beginnt: „D, id) fdnneidjelte mir biel — ." K§ faar ein reigenber,

genußreicher Wbenb, ber mir ftet§ in Erinnerung blieb,

^abel^afte, glängenb ftf)toarge 9Jäd)te, unb ber SDJorgeu bann

fo I)ett unb freunblidj, mit fo guten, lieben, blauen Wugen! Sa§
3?Ieicf)e unb ba§ 5Rofige, ba§ 5TJebefl}afte unb ba§ ÄTare

^m öerbft batte idft meinen 2T;[eit§gebanIen toaljr gemalt
imb fa§ einfam, mit allerlei feltfamen, bidjterifdjen Singen be*

fdiäftigt, in einem flehten, armfeligen 3irome^ beffen $enfter frei*

lieb eine entgücfenbc 2Iu§fidjt in bie Serbft- unb faäter in bie

SKntcrTanbfdjaft gefragte. Sie ©tifle imb bie ©onberbarfeiten

taten e§ mir an, unb id) füllte mtdj unttiberftebltd) bon ber 2Jiad)t

be§ Süftercn unb ©infilbigen angezogen. Sa§ 9?id)t3 riß mid) mit

feinem tounberbaren ©eljalt hin. Sie $efd)äftigung§Iofigfett be*

fdjäftigte midj im fjödjften ©rab, unb idj tranf in Vollen Süc\tn ben

melandjolifdjen Steig ber Seere. Unangetaftet unb mtgerftreut

tooHte idj fein, itnb id) toar e§. SSon $eit gu 3eit frtang bie Süre

auf, unb ein übermütiger Sänger taugte unter tounberlidfjen,

brolltgen SSetoegungen gu mir herein. 2lud) befugten midj h\&
teilen SReue, Sßeljmut unb Srauer. Sie Slbenbe Goaren fdjön ftrie

ftönigSföbne, unb ben- ©ternen antextTaute idj, fta§ idj füllte unb

badete. Ser SBinter fam, unb e§ fdjneite, unb immer faß idj im
Limmer. Sa§ ©au§, ba§ idj betooljnte, glidj einem SRäuberljauS,

aber id) liebte e§ grabe toegen feiner ergreifenben ^erfaüenljeit.

Sie £ür gur Sßo^nung fear meiften§ nur angelehnt, Ieine§lt)eg§

forgfam gugef(bioffen, unb e§ fa^ au§, al§ fei bie £ür gu mübe,

um in orbentlidfjem ^^f^nb gu fein. Defter§ brang ein Räglid^eS

Äinbertoimmern an mein ftet§ Iaufd^enbe§ Ojr. Sie ©tunben

famen unb gingen, eine um bie anbre. SDtandjmal Sollte id^ ber*

jagen, aber id) fanb immer h>ieber im finnenben unb bid^tenben

Innern Ermunterung. Sie 95eunru^igungen matten midö tu^ig,

tüäfytevfo mxü) bie Stu^e £lö£Iid) beunruhigen fonnte. ©0 lebte idj
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bafyn. 2ll§ e§ folt unb Jälter tourbe, legte idj mir Südfyer um bte

Süfte. gingen laffen tooHte ich nid)t, beim ich Sollte e3 nidjt

fdjön haben, id) tollte frieren. 3)a3 fangen fehltet) hin unb lieber

gu mir unb berührte mir bie Stinte; bod) id) toufete e£ gu ber*

fd)euchen, inbeut id) anfing gu lachen unb in ber Stube umher*
gutangen. 9ttd)t3 ftörte mid), unb auch id) behelligte unb ftörte

niemanben. Äein Sftenfdj tonnte, fro id) toar, aber e3 brauchte e£

auch lein SJienfd) gu Griffen. Sein 2Kenfd) fam gu mir,

ging gu feinem SDfenfdjen. Sftur einmal ftopfte e§ eine§

£lö£lid) an meiner Xüre. Qdj backte guerft eine Heine SBeite bar*

über nad), toer ba§ ttofjl fein fönne, unb bann rief id) „herein!",

unb e3 trat grofe unb fd)lauf herein §err Softor Sran
<5
^e*-

Sttfo ^ier fi^en Sie, unb auf foldje 31rt unb Sßeife Verbringen Sie

9hre Qugenb", fagte er mit merftoürbig bunfler Stimme unb ber*

fd)tt>anb lieber. ©3 toar nämlich garntd)t er felber, fonbern ein

Spuf, eine £ruggeftalt, eine geifterljafte ßinbilbung. ,3^ bemcrfen

ift, baft er gang in grau erfcfjien, toa3 allein fcfyon für fid) auf Spuf
unb UniDirfüchteit

*

fd)Itefeen läfet. $nbeffen ^alte id) ben Spul
benn bod) nid)t für fo gang unb gar untoirflid). $m übrigen toar

in biefem Slugenblid ft>ahrfd)einKd) gong einfad) nur fcbr §oä)

burdj forttoährenbe3 Stillfi^en erregt unb burd) Slbftmnnung bei

@eifte§, beS ©emüteg unb ber Serben ftarf gefd)toädjt unb lonnte

bafyer borübergehenb Veranlagt fein, ©ebilbe gu flauen, tteld)e gar*

nxä)i e^iftierten. %ä) tonnte ja gang genau, bafe er längft berreift

toar, unb tute hätte ber bornehme unb gebilbete äftann anbernfallS

in ein fo elenbe» §au§ unb in ein fo fd)led)te3 unb erbärmliche^

Limmer treten mögen. ,^dj fah ihn ßxft biet fpäter, nadj mehreren

Sahren lieber, aber immer, too ich midh aud) aufhielt, unb unter

toa§ für Itmftänben ich an§ tnodjte, badete idh mit lebhaftem

Vergnügen unb mit ber beften ©eftnnung an ihn.

3He cjeftredcte 3Dee bon 2>r. Otolglaß

l§ ich jünajt frei greunben faft,

ersäfelt id6 euren toacfern @£af$.

(3Ber rebet immer bloß oon Bant?)
<Sie lachten benn aud) tolerant;

unb nur ein 2)tcf)ter namen§ $aul
Verharrte ftumm auf feinem (Stotul.

2)och fiehe ba, nach biersehn Sagen,
tote ich kie ,8eituna, aufgeblasen,
befanb fict) bort — ihr ahnt e§ fdjon

mein Gpafjtoerf al§ ein gölljeton:

rühtfeliß, toenia, SBifc, t»iel SWüuI.

Unb iber Sßerfa'ffer fchrieb ficr) ^aul.

©ott ja, mcm lann auch ^u§ qeftohl'tien Äno(&en
fich nuch ein toarmes Slbewifü^d^en lochen.
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Kontrolle, nidjt aulefct bie pfrjdjologifdjen SBirfungen ber !0ltfeftänbc

auf ba§ ^ubllfum — >aHe§ muft bem Unternehmen mit ber $ett meljr

^d>aben sufügen at§ Sftufcen

Sieben ben großen ^Problemen, bie bte SÖelt hefteten, roirft ber

ßneg bte Keinen graben auf, bereu Söfttng mit bem (gelingen be§ %e&-
^trres binter ber ftront sufammenfjängt. 3)a§ ©Eperiment ift nodfniebt
bte fdj'Iedjtefte SDtetljobe, biefc S*rao?n w Töfen: unb c§

;

ft einer ber

beffeu Sefcrmeifter. ftn btefer £mfid)t bat lektbiu nnfer WäVr>ater 9?a=

fotft ein bemerfen§rocrte§ p,ugeftänbni§ aemad)t. (£r t>at am (Sr.fcertment

i
i

inaefer)en unb roill umlernen. 9ßir alte babcu mäbrenb be§ $rieqe$
uvcr)t e

;n 9ftal, fonbem biele 2ftale umete lernt baben $ö>ter angebetet, bte

roiv foeben noct), eBrltdj bon ibrem ©Omentum überrennt. Verbrannt baben,-

unb umgefer)rt. SRidjtS tft unabänberKd); unb alle«. n>a§ mir erbaut
baben, um e§ möglid?ft gut 31t madjen, fann bureb ben ©ang ber Qp>
eianiffe roiberlegt merben. 9Rccf;tftaX>erei tft niemals acfäbrl'rfier al§ i*n

fi itTidjert Reiten, unb locnn bie Regelung be§ berliner $erfebr§ falfcr)

erfolgt tft, foHtc roei>er oben notr) unten irgenb jemanb aögern, bas 3alfd)e
etngujeben unb nad? bem Silcrjttgen $u fudjen.

2lntn)orten
$Imt$ SÜbredjt Sie finben ben Stiel beß neuen 3Su&c5 bon

mann §effe fdjön — .3c*ön ift bie Quqenb*' — unb feinen ftnbalt n ;

cr)t

miuber. SIber — e§ fei tro^bem ein VMx babei, unb ba§ müffe biet

leiäjt einmal auggefprocfyen werben. g$n&zn 6ie. ,,3öenn man ftd)

tagtäglid) in ben fdjönften 8ammetfeffel fcfct, rcirb er über furj ober lang
abgenufct unb fdjübtg auffeben, unb roertn etmas $u off gefactf toirb, fann
cg leidjt abgegr ffen unb rccrtIo§ roer-beu. £effc bat aar su oft bon ber
ßtnb&eit, ibren Schauern unb tf)rcn füfeen greuben nefbrodjen. £)iefe8

fein neufte§ S3ud& bon ber SMnbbeit nun ift roeber ft^ifdiritt nod) SRüd*
gang — e§ ift @tillftanb. (Sine launifdje ßraftüluma obne ^nbrunft
unb barum jtellenrödje red}t forciert au§ ^attififeit. Sanier Sü))feld)en
mit fauberer, ftiller Siebe >aneinarrbergefe^t — aber ber neutrale (taub

flau. Xa§ SBüc^Iein ift bon §effe ba§ brüte in 6. RücrjerS SRoitwin-
6tbIiotbef. 25iefe brei S9üd)Iein alle'.n febon geben ein Silb bon Reffes
©ntmicflung. 3uerft ,Unterm Matt, boll Seibenf^aft unb farbiger ©lut,
bann ,ßnuty<, fleböm^ft mit einem Heinen eticr) in§ himmelblaue utrb
nun btefe§, ba§ nur eine «GMeberljolung

jft . siber roie fcblecbt roieberbölt
tft bter bte SttelnobeHe be§ ^eumonbS 4

, roorin 'ber bitterfüfee ©ommer ber
gfugenb aud& Xtema mar, ©inaig ber gütige Slnfang ber @efc6td>te
tpunbetfam fnebboll. Sbm fommt in bem ganjen &anbe nidbt§
benn ,^erJftHottMft ein SBi^en, ba§ man roobl gern einmal in einer
»tebue lieft, um eine liebenSroürbige Erinnerung an ben Sßerfaffer ber
»©ertrub*, be§ ^amenginb 4

, beg ,^nviba(bi' /.5er .Vflfen vub b
^ofe^aibe' gu ^aben, bag aibet in einem ferbftönbigen 93an.b feinetlei SBc^
re(t)ttgung bat. Älänge bon Söe^mut, §erbbett unb eüfee [tnb in bem
Söu<r,e — aber e§ ift bo$ eine ignttäuf^ung für $en, ber öeffe liebt unb
btel bon tt>m erhofft."

&xUvt JR. 3öcld) eine Sßenbung but* ©otteS ^übrung! 3>cr fitaHfS* f

Un4,
.
ry
to
?ünJ* ^n ^o^erfr^ut unb flanalo«

bewgeleat fem laffe fo rotll fem^iüeg« ^nen uni> anbern aefallia
y^vBKwj,i (ein um*, ]o roiu tep temesm^g ^nen unb anbern gefällia
fem bte meine aReututtß über ba§ fabelhaft roid)tige ©reignig m Böten
toünfdjen, fonbern benfe bavan, bafe naa> gfa&racfriten ein Sefer ber
fammelten unb gebuBbenen ^^aubü^ne', etroa Q&x ©nfel^en, ba§ »u,Ä JSkÄ iPSP* r

e
l
dftiöt

J}*' ^^TStoetfelt na« einem 5lbf*lu|
fud^en toirb. ©5 foü tftit ftnben. achten Qtanwtr 1916 erflärt



Termine Börner itt einem langen Offenen Vrief <an ben (trafen ©ee
badj, bafe fie „ben SKut fyabe, irjre 2lnqeleqenr)eit bi§ sunt legten 2ltem

Sita gu vertreten". (£§ ift alfo eine qute, geredete 2lngeleqenljeit. ©in
friöoler 33urfrf?e Vuie unfereirter fliegt freiließ fertig, ungläubig in bieg

treue grauen auqe gu bliefen, über biefe flammenbe ©pra^e be§ reinen

®erovffen§ gu qrienen. @§ ift ja in 2öar)rr;eit bic fdjlecfjtefte ®adje tum
ber 2&eÜ; unb man benufct jebe (Megenbeit, um ben derrfcfyaften flar m
madben, baß Ijier nur Qcinfid)t unb Abbitte Reifen fann. Gutta cava

$Tut fünften Januar 1917 febreibt grau Börner -abermals an ben (trafen

6cobad) — „getrieben bon bem SSunfd), bem ©beimann unb $ünftl
Vebüvfni§ gur Tilgung gefdver)cnen Unrecbt§ gu erroeifen". %la alfo. Qu
tyät fommt nie bie SReue. Sföcm lädjelt mieber, ro'e groölf Monate trübet,

über ein 6cbmierenpatbo§, beffen ©lut für bie 3>arftellunq ber Unfcfyulb

mit feiner geringem Seicrjtiqfeit <angefacf)t minb <al§ für bie ,8erfnirfcr}unq

ttftatt füblt bon ber Vriefftfireiberm Börner bie ©djaufaielerin beftä

ttgt, bic gu trafen rebet, rote fie al§ (Gräfin, e<f)te bei Seng unb falfdje

bei dau^tmanu, ober «als £abt), ÜDktdbetJ) bei Sfyafefyeare unb Üftilforb

bei 8d)vller, gu reben netnör)nt ift: £om£l}aft, bibrierenb, mit ber £räne
m Wappen, feribifdj t>erlogen bi§ auf bie Stnodjen. grau Börner
ftammt bon einem £oftf)eater, bei bem man <illerbina§ $otr>urn unb
gaitenmurf fo giemlidj abgeftellt bat; immerhin: bon einem £>oftbeater.

gmifeben Sßegener unb ber £>öflidb tovrft fie unaefäbr roie (Earlo Vecfer

gmifdien Siebermann unb £eibl. 9Werft fie'3 enbl"d) felber? ftft ber le^te

@cf)ritt gu bem Vermittler hülfen etroa gar ber erfte gum 3)ireftor

§ülfen? 90?an müßte ibn loben, biefen roie jenen Schritt, unb ftoffen,

baft audj b^erbei ein „2lbfcbluß" erlieft roirb roie brfbet. SReinbarbt unb
Wulfen — beibe mürben geminnen. Von un§ gang gu fdjroeigen. Vor
läufig freuen mir un§, menn febon ber Sßeltfricq nicf)t enbet, baß mir
bom ©cfvau£la£ biefe§ £r)eaterfrieg§ feinen Veridjt merjr gu fürdjten
baben.

NachdrucU nur mit voller Quellenangabe erlaubt.
Unverlangte Manu skiinte we den nicht znröcVg/schickt, wenn kein Rficknorto bellfejft.

6bort
Ghte SRcucrnttot im 5RemtM)tt&e*rle&. 3>a§ Verltner $u'blifum mtrb

bei ben fommemben «ffrieaSrennen 1917 auf ben ßktlobbbabnen regelmäßig
adjt kennen ^u fefyen befommen. ®er llnionflub r)at fid) gu biefer

nabme entfcbloffen, um ben ^ennftarfbefi^tern bei bem befcbrä'nften Ve*
triebe auf biefe 5Irt eme .arößere 5lu§nu^unn be§ ^firbcm-aterralg ,^u er*

möqlirben. 2HIcrbinq§ mirb e§ acht ^Rennen nur in ben Monaten aeben,

in melcrjett bie Sidhtberbältniffe eine berartiqe Verlänqerunq be§ ?5ro

gramm§ gulaffen. Vi§ber g-a'b e§ -adöt kennen auf ber ©aloööbabn nur
gelegentlid), menn bie Seilung eine§ SRennenS infolge gu großer Vetevlt

gnng nötig mürbe.

Rur Sötbentttfl fo% BarßelMofen SPcrfe^rS, ber. ja, roie befannt, gum
Broecl ber ©dbonunq unfrer flnffigen Littel eine SebenSfraae unfrer
gesamten 5öirtfdbaft§^oIitif ift, bat nun auef). al€ erfte§ 2öaren^au§. bie

girma ©ermann in ber Sei^M^erftraße. £>önboff§£l.a£,
eine ©utfd6rtften^5Ibt eilung eröffnet, ^eberm-ann fann bter

burdb ©ingablung einer beltebto'en ©ummc, anftatt toh bi§ber feine ©in
fäufe mit barem ©elb gu begaljlen, auf ©runb feine§ (^ntr>aben§ bei ber
ftvrma bie gefauften Söaren burd) eine 9Irt ^ebeef begleicben. Pubem r)at

ber Käufer ben Vorteil, baß i^m fein ©utr>aben. über ba§ er iäaltc^ ber*

fügen fann, bom ©aufe mit 4 $rogent jöbrl^ berginft roirb, mäb*
renb nnfre größten Vanlen für „täglidjeS ©elb" nur 1% $rogent geben.

g?eranftorttn*cr 9?etafteur: (rieafrieb ^acobfotm, ffbarlofrenturg, ^c*tibiirfiftra^ 25
95erönftt>or(licb für bie °nferafe: ^. 9?emborb, Sbarlottenburfl. «Terroo bpr 6(baubübnc
©ieoftieb c^Acobfoiim. (Toofioffenfrurfl. ^Inxeioen-^ertpolftjnq ber ^*ouMlbne: Berlin
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littt) ^dlCttlf bon ©ermantcus

Pen britter ©eite Werbe id) barauf aufmetffam gemacht,

ba&, WaS id) lefetyiri T^ier *u ben Vorgängen bom feierten

Stuguft 1914 unb beren Äritif burd) SRefeentloW unb SBernfarb,

tote fie im 2tnfd)lufe an bie Antwortnote ber Entente erfolgt ift,

gejagt l)abe, als ein 95rud) beS SurqfriebenS empfunben Horben

ift. '(£8 War nicht mein SBunfd), fold) eine Srntfinbunq fyibox*

gurufen. ftcb teilt ntd&t leugnen, bafe einige ber ©äfce unb feieüeid)t

manche ber Sßorte, bie id) 'bei ber beabftebtigten Erlebigung jener

Sritifer aebraud)t ^abe, ein Wenig foltern, zweitens fcielleicbt (WaS

übrigens" aud) ftiliftifd) ju bemängeln Wäre) ftc£> #t Ijefttfl über*

ftüqen. ftd) bebaute baS; bebaute eS fd)on beSfjalb, Weil baburef)

leicht meine 2lbfid)t, bie Stellen, bie id) fcoWifcb für eine ©efa&t

halte, entfprecbenb aufzeigen, gefäfjrbet Werben fömtte. <£d)liefc

lief) ift bie fad)üd) feorgetragene Slnflage — Wenn aud) geWife lang*

Weiliger, fo bod) mögltdjerWeife Wirffamer; unb ba eS mir felbft*

berftanblid) nur auf'bicfe SBirfung anlommt, fo fann id) getroft

SJefferung geloben. Statin bieS beute umfo eher, als id) einen

Sßfeil im Stoäpx habe, ber feines feerbalen SlntriebS bebarf, ber

Jene Herren, bie Ijcute fo Weife alles beffer Wtffen, töblicb treffen

muft, auch Wenn et gan^ fachte abgefeboffen Wirb, WaS nadlet ge*

febeben foll. SSemerfen möchte id) aber bod), baft eS Sßortftellungen

gibt, bie bielleicbt Weniger unhöflich ftnb als manche l)te unb ba

bon mir gewählte, bie aber Weit giftigere SBirfung I)aben fönnen.

$dj möchte WenigftenS meinen, baft bie beiben Seifpiele, bie ich

folgen laffe, nid)t nur in ihrer 2lrt, fonbern aud) toegen beS Biels,

gegen baS fie fid) richten, bebenlltdjer ftnb als alles, Was id) {e*

inals m fa.qen füt angemeffen befunben habe. Sie ftnb ttofcbem

unb, foWeit id) unterrichtet bin, biSber amqetabelt qebrueft Worben;

Wobei *u bebenfen ift, bafo, Wenn nun fdjon einmal bie Sprache

ber ^olitif geebnet (um nicht flu faqen: qeebbt) Werben fofl, ber

Sanier beS beutfdjen 5Reid)eS eher ©ebufc feerbient als feine ©egner.

Cbne mid) trgenbwie als (Hjerub feor bie SReidjSfan^lei ju poftieren:

man Wirb zugeben, baft felbft eine ungerechte 33ehanblung bet 2M*
beutfeben für baS SReidj, feot allem für beffen Stellung bot bem
StuSlanb, nicht qan,^ fo qefäbrlid^ fein fann Wie .qetoiffe SluSlaffun^

ßen bet Unabhängigen 9?ational^otteft)onben^ ben ßanjlet be*

treffenb, etwa biefe:

3ßir meinen, tmfre (Sebatlb mit bkfer £olitif(ben gü^runa, bie

öUeS anbre als bk fta^lern« §ärte unb <2nttfdjIoffenbctt be§ fatfer*

I; (fven ©eereSbefeblS erfüllt, fei am ®nbe, uttb mir fönten iin§ bet

,8eit erinnetn, an bie o^nebiit fo btele ^üpe fax fünftem Äanjler*

fd&aft J>einlt(b ^enno oemabnen, tan bie fttit 3>e§ Sa)?rtt)t§mu§
f mo t%

hm etn^elltoen Slufbaumen }>e§ ßebilbeten ^)eutfrfjlanb im ^am)?f um
^et^ältniSmäfeiß t>iel Geringeres, um bie Jrceufeifdje SBolfSf^ule, in
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fürs'cftem gelang, bem £errfch*er gu entern fchnellen, befreiertben (gnt

fd^Iufe au 5betpegien unb Sanb tote trotte öox uneinbringlichem ©chabett

SU freuten. §eute geht >e§ um unenblid) ®xöfcexe§, um Qcljxe unb
^eben bex beutfdpen ©eele, um Sftadjt unb 2ln|ehen unfre§ GcbelbolfeS,

um ba3 Skifein bon Sfteid) unb Äaifex! Unb heute {ollte eg nicht mag*
Itd^ fein, jenen 6iuxm ber öffentlichen Meinung $u 'erregen unb $u
oxganiftexen, ber mit bem einmütigen geibgejdjrei iber gkmbxafchen
#üfte buxdj bie chhtefifche 9Jiauer hinbuxch bis §um £bxon bringt unb
ben favferlidjen $exxn mieberum unmittelbar in ©öretbietung unb
beutfchex äRanne£treue batam unterrichtet, raie e3 (einem Sßolfe um§
§erj ift unb h>a§ auf bem spiele fteljt?

Sticht toeniger befrembenb aber dürfte es fein, feftsuftellen,

bafj — ungefränft — bie beutfd&bölfifche gartet in einer elfter*

felber SSerfammlung ben folgenben SSefd^Iuft faffen unb bann aud)

berbreiten burfte: ,„3u einer ferneren 2$olfe berbtd^tet ftch bie

'bange SBermutungi, bafc fid^ unfre gegenwärtige Regierung um
jeben $rei£ p griebenSberbanblungen' bereit fi^en toirb . . . .

erfüllt uns mit ber ernfteften (Sorge, baft ber £>err SReichSfanaler

ben noch Ifjerauffteigenben ©chftrierigfeiten nicht getoachfen fein

tonnte .... Sa§ beutfdje $olf barf baber toobl erwarten, baß
ber §err SReichSfanaler pm £BobIe bes S3aterlanbe§ unb ber beut

fcfjen «Sufunft einem anberggearteten äRrnme ben Sßfofc <räumt.

3ßie gefagt: ich möchte meinen, baft berartige Sleuftemmgen bebenf

lieber ftnb als etlidje unftolierte Serba, gegen bie Urheber juft

foldjer Slufftänbe gerietet. Snbeffen, ba ich burchauS nicht ge

nnUt bin, mich für bie fogenannte Freiheit ber treffe (in Kriegs
feiten) einpfefcen, ba ich übtxfympt ein ftretmb ber SHftatur bin
(allerbingS einer SXftatur ber (Emftdjt), fo: tdj toerbe Se^^ir
ftreichen laffen.

$on grana SBerfel laS ich neulich in ei^er Vortrefflichen

Unterfudhung üben: ben Unterfdjteb bon SSerS unb
$rofa biefen @a£: „£>aS Regime bes Sebent Reifet:

3ufaH, ^gleich baS größte »erbrechen ber Äimft, bereu
Sßertmaft bie Sfottoenbigfeit ift." Hub bann ben anbern: „®ich*
terifdtjer SRaum ift, geometrifch gebrochen, bie Ziehung aller

fünfte au allen fünften, jebes einzelnen m jebem einzelnen;
dfo im »erfe bie Ziehung feber 5lffo^iation m ieber ?Iffozxatim.
SSoHenbet ttnrb ein ©ebid£)t nur bann fein, toenn fein Seil io^ne

©egenteil bleibt, fein Sßort feine $änbe in§ Seere ftreefen mufi.
®er bidfjterifche SRaum ift abfolute ©e'bunbenheit." ®iefe Betben

.*

1

©äfee enthüEen ba§ ©lud be§ ^ünftler§ unb ba§ mnerfülTbare
^beal be§ $oBttfer8. 2)a§ toore eine bollenbete ^olitif, bie aHe§,
toa§ fie tut, aus Sftottoenbigfeit unb in abfoluter ©ebunbenheit, bon
feinem Zufall getrübt unb frei bon ieber SBtUffir tut. ^a nun
aber ba§ Regime be§ Sebent Zufall fceiftt, unb ba bie «ßolttö bie

b

Regelung ber ftdj burcr)freuaenben ßeben§ftröme beabftdE)tigt,
p

' e§ hier nur feiten ober niemals möglich, im ©lei^geiüi^t unb

50
*

" r
% "-' ^



in ber ©ebunbenl)eit be§ tooljl erftrebten, aber nie meisten fjödf)*

ften jfaftanbeg au f)anbeln. $n ber $olitif &at bk ßpifobc eine

leibi.qe 33ebeutuna; fetbft ber SWeiftcr totrb biel Ijäufiqer hieben*

\'dä)iiä)Mkn, ja bem ©eqenteil feiner eigentlich SIbfidjten ber*

fallen, als ba§ bem Äfinftler «efd&e&en Wirfte, o^ne #um ^fufcfyer

*u toerben. ©elbft bie boflfommene ©inficfyt in biefe ^uftänbe

unb gufammenpnqe otBt feine ©idjeruna für bie SSoHfomen*

§eit beä SwtS unb BaffenS. 9ftan lann begriffen fyaben, baft ber

potitifdje SRaum, qeometrifd) qefrrocfyen, bie SBesieljunq! aßer fünfte

$u aßen fünften tft, unb man totrb bemtodj, toenn ber ^nftinft

berfaqt, ba§ £olitifcf>e ©efcfyäft als ein Remagen ber qrofeen, bie

3BeIt' ber Materie mnb be§ ©eifteS umftxmnenben 93inbunqen be*

treiben. ßtbt feine 2>ifetylin, in ber ber SCbfitwnb ätmfdjen

bem 2)oqma (of)ne ba§ e§ feine S3oßfommenIjeit qeben fann) unb

ber Safuiftif fo tief flafft tote in ber Sßolitit ÜRan qeftatte ein

profanes 93eift>iel.

Sie 2>eutfd)e Saqje^eitunß beröffentlidjte für^lid} bie folqen*

ben ausgezeichneten ©ä&e:

für
Sßolitif im roeitern unb Wem ©tnne geprt bie 3älj%

en fingen auf ben ©runb au fe^en, fytnter ben toedjfelnben <£r*

fdje'inungSformen Me bletbenben Qbeen §u erfennen. 2>iefer 2)ran&
ba§ aeifttße 2lngefia>t im äußern SBeltgefd&e&en 51t entbetfen, Gilbet

eine ber i;erborfted>enben Gcigenfdurften ber beutfa>en 2Befen§art. Unb
fdjon baxum ift eg toeber pfocfyologifd) noa> au$ gei$td)tli<fy 5U red)t=

fertigen, menn man bem 4)eutfä>en jd&ledjfyiit bie poltttjä>e SBegiafomtö

.ab)>rtd)t. ®rabe ber getftige Siefbücf, ber bem beutfdjen 2Befen eignet,

ift eine günftige SBotaugjefcung &ur politifdjen Arbeit großen ©til§.

SSie nalje fönnte eS liegen, aus folgern SSefenntniS 31t einer

Sluffaffung, toie ftir fte bon bem politifdfren $beal, als ber ©efyn*

fudjt nadfj ber abfoluten ©ebunbenijeit afleS Jwlittfcfyen ©efdjeljenS,

Vertreten, auf eine ©leicfyartiqfeit beS politifdjen Urteil in be*

ftimmten einzelnen gäßen p fdjliefoen. ©S bebarf feines SBorteS,

um baS ©roteSfe foldjer Ertoartun.q bon born herein ju fenn=

äeidjnen. ßine bittere grfa^runq, bie ba£ Ünberfö^nlid^e be*

ftimmter ^olitifd^er ^ompleje enb.qültifl nad&it>eift. Qn berfelben

Stummer berfelben 3ettung i)eriünbete ber ©raf S^ebentlom bie

berblüffenbe SKeinun.q, bafe bie ^öflidben SBorte, bie ber amerila*

nifd^e SSotf^after qebraud^t ^atte, afö er bie fü^renben beutfdjen

SKönner ber ©eqentoart Sür.qen für ein qebeiljlid)e§ 3wiömmen*=
arbeiten bon ©eutf^Ianb amb SImerifa nannte, in SBirfli^feit eine

berftedfte ©ro^unq bebeuten, nämlidö bie, bafj, Inenn ettoa anbre

SDtänner Sommen fällten, 9ttänner einer f^ärfern Xonart, ein

33rudj ber 33e^ie^un.qen eintreten toürbe. SRebentloto ift mit biefer

Interpretation ber Siebe ©erarbä aßein qeblie&en. 6ie ift nur
al§ ^toanfiSborftcEung ju erflären. ^ßbe ©emeinfd^aft mit biefem
^olitifer — ber über einer einigen fi^en ^bee <rlle§ anbre bereit:
Slmerifag aSSirtfc^aft^nöte, bie ttmäjfenbe iaj>anif*e ©efa^r, ba§ Un-
ftd^ertoerben ber gnqlanb .qetoä^rten Ärebtte — ift für un§ mnmög-

r
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ltdjj, unb bennodj belennen toir uns beibe au einer Sßolitif, btc btn

SSinqen auf ben ©runb }it qefyen ftrebt <unb hinter ben toecf)felnben

ErfcfyeimmqSformen bie bleibenben ftbeen *u erlennett fudjt.

*

©3 fann foqar borfommen, baft bie qleid&e ©rimbqefmmmg
unb bie qleidje ©efamtanfdjauunq unter berjdjiebenen timftänben

3U berjd)iebenen Urteilen über ba3 qleidje 33orfommni§ qelanqen.

Eine 33eftätiflunq für bie peinliche Einfielt, bafj alle etf^djen, toiffen*

jd)aftltcl)en ober metapljtyfifdjen ©runbiäfee legten EnbeS in ber

Sßolttif nur eine stoeite Stolle fpielen. @o ftarf aud? bie Sfteiqung

fein maq, bie ^ßolitif foldjermafoen m berqeiftiqen, unb fo

fe^r toir felber un3 biejer !Jieiqunq Ijinqeben: man barf nid^t

berqeffen, bafo ber streite $riebrtd), obqleid) er afe Sronprinä ben

änti*9KacdjiabeIl qefdfjrieben Ijatte, bie 9?ottoenbiqfeiten feines

ßöuiqfcumg ftdj niemals burdj bifferen*ierte ©etoiffen§eintoänbe be*

Ijinbern liefe. SKeljr nod) als fonft qtlt für bie ^olitif 2Bebefinb§

fredjeg SBort: 2>a§ Seben ift eine 9iutfdö&a^n. Sßenn bem nidjt fo

toäre, toie fönnte fonft eine $eftftellunq möqlidE) fein, audj nur Ijalb*

toeq§ äljnlid) ber, bie toir jefct borpneljmen qebenfen.

2Bir müffen nodfj einmal auf bie in^toifd&en btel btefutierten

Äanälertoorte bom bierten STu-qatft 1914 ^urüdEfommen. £efctt)in

berfudjten toir, bie fd)toeren Sln.qriffe, bie bem Sanier toeqen jener

Sleufrerunqen über SMqien unb fra§ an biefem Sanbe beqanqene

Unrecht toäljrenb ber legten SBocfyen im 2lnfd)Iuft an bie erfte 2lnt*

toortnote ber Entente zuteil qetoorben ftnb, entfdfyieben abptoeifen.

$eatte motten toir barleqen, bafe bie Herren, bie 1917 ^u ben ^är*

teften Sablern be3 vierten Sluquft qel)ören, an jenem £aqe felbft unb
ben barauf folqenben burdjau£ andrer ÜERemunq qetoefen finb. SJlan

befinne fidj auf bie ftarfen £ie'be, mit freuen bie SSoffifcfje Leitung
am feiten Januar 1917 ben Sanier toeqen feiner Sfuquftrebe ab*

geftraft fyat: „Sttefe SBorte ^ctöen fidfo £)inter^er fo berf)änqni§bo-Il qe*

äeiqt, tote e§ tffyn fdjtoere Jiieberlaqen nidjt Ratten fein fönnen.
Saum irqenbeine geitunqSlüqe ber Entente l)at un§ in ben fangen
Sauren be§ SrieqeS audj nur annäfyemb fo qefdljabet, toie bie SRebe

unfreS eiqenen Äan^IerS." 21m fechten Huquft 1914 frfjrieb bie SSof-

ftfd^e ^eitunq einiqermafeen anber§: „ftm SReid)§taq ^at unfer
sJleid^§fan^er nnumtounben auqeftQnben, baft toir mit ber 33efe£una
Su?:emburq§ unb 33elqien§ imrdE) unfre 2rut))>en einen SSerftofe iqeqen

bie ©efe^e be§ SSöIIerred^tg beqanqen ^aben. E§ ift mannhaft, ein

&eqanqene§ Unred^t ein^uqefte^en, unb e§ ift ritterlid^, toie e§ ber

SRcid^gfan^er erllärt ^at
f

bereit m fein, Hurest toieber qut $u
marinen, fobalb e§ bie SSer^ältniffe qeftatten." SRan fte^t: au^ bie

SSofftfdöe 3^itw«.Q qe^ord^t bem ©efefe ber Opportunität; fte ber=

Itert |ebe§ ©ebädE)tni§ unb toanbelt i^re i^nftimmunq bon bamal§ in

I)ödE)fte Entrüftunq, fie berqifet ba§, toa§ fie toiffen mufe, nämltd^
bie SSerfd&iebunq ber Umftänbe, bie ^uffd&Iiefeunq ber belqifd^en

Slr^tee, burd^ bie ber 9?eukalität§brud& biel me^r ben SSet^iem
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al£ ben ©eutfdben nacfoutoeifen Tie berget, ba& fogleicfy, nadfj

bem bieje entjcfyeibenben £atfad)en befannt getoorben toaren, ber

^lan^ler, am feiten SDe^ember 1914, lMc entfprecfyenbe Slnttoort ae*

geben Ijat, fie übertreibt baä ^.qeftänbnig bom vierten ^tugu[t, bafe

ber Garnier immerhin nur mit getoiffen (Sinfdhränfunqe gemacht

fyat, fie fonftruiert fdjrecfltcfje goiqen 3 SBorteS. unb bieg altes

ntcfyt eitoa, um ausgeben, bafc fie bamalS genau fo töricht gefroefen

toäre, toie ber Sanier e3 i^rer äftemung nad) getoejen tft, bieg alles

bielmefyr, um ein)eitig p bemonftrieren, tote unfähig unb qefäfyrlid)

äktljmann £H)lltoeg ift. SDurcfyaug nacf) bem qleidjen $i%fyt fyaben

nod) anbre ^oltltfdfye Organe qe^anbeit. 2)ie $reu5*3eitung ent=

rüftete fid) am Reiten Januar 1917 über be§ Slamtexä Huquft
rebe Unfere taftifd)€ Stellung in l>er Belgifdben Sraqe Baben toir

burd) ba§ unpolitifdje 2Bort be§ Sfteid)£fan^erg bom beqanqenen
llnredjt unheilbar berborben . . . ftn ber belgifcfyen grage fommt
er über fein eigenes, fad)lid) unberechtigtes 8eugniS nid)t l)tntoeg

3lm neunten Sluquft 1914 fdjrieb Ijöd&ftfelbft Otto £>cefcfd£): „2>urd>
bie fd)Iicf)ten äBorte, mit benen ber SteidjSfanaler ben ©inmarfd) in
2uj:emburq unb Belgien anfünbigte, Hangen bie frieberiäianijdfcn

en. SKot*trompeten; baS ift tüte 1746, bamalS ©ad)fen, fjeute Sein
toeBr unb 9lot fennt fein ©ebot Unb bie Sägltdje SRunbjcB
behauptet am vierten ^maz 1917: „3Bir Baben bon Anfang an auf
bem ©tanbpunft geftanben, bafc jene ©äfee bes SeidjSfanalerS, bie

feiner^eit burcfy ifyren moralifdbe 5

bieler Seutfdjer erregten, ein fd)toerer politifdb

gefdjmacf bte SBetounberung

grabe

41

SU etn nationales Unglücf ^etoefen feien." Sie 2äglicf>e ftuxiöfö
trrt fid); am fünften Sluguft 1914 fdjrieb fie: „©rabeju ftürmifdjer
3ubei erfdjüttert bie toeite £alle, als ber Sanier baS ftarfe unb
mannte SBort faricBt, bafc fein ©ebot fenne, amb bafe nrir

mt ntd&t auf SRofen gptettet feien unb uns imrdfföauen mü&L
Unb am *toölften Sluquft 1914: „S>er einfaßte $mann auf ber
^trafa $at ein ©efüfjl tafür, bafe toir in Riefen Ärfefl mit ©emalt
^nemqetrieben Horben finb, unb baf; un§ bon allen ©eiten ber
geuetbranb in§ ©aus geworfen irurbe, baft für eine alfo Überfallene
Ration nur nod) ein ©efe^ gelten fann: ba§ ©efe^ ber 9^otoe^r.
®cr atod&Sfanaler ^at ba§ in feiner SRebe an ben 9?eic^§tag mit einer
Offenheit auSqefprod^en, bie allein fcfjon jcfbcm ©e^nben flar
mad&en müftte, tote l^ier SRed^t nnb Unred^t ftd& berteilen

E§ toäre ein Setd&teg, bar^ulegen, baß «lätter, bie f

TOemungen anbern unb bann, in ber an ftd& toa^rf^einlidb
bere^ttqten Slnna^me, bafe bie Oeffentlid&feit fein langet ©ebädbtniS
jaoe fymte feef behaupten, bafe fie fd&on 1914 fo fluq qemefen feien

?.!f
9
^
7

'
ur}K^ Jie [*on bamö^ ötc Unföftflfett be§ 2Kanne§,

, t . , e§ toäre
tote btefe Blätter burefi fold^e Salti! ba§

ben fie fcute befämpfen, flar erfannt unb Benannt Batten
etn JMemeS, bar^uleq

"

änrec^t berlieren afe pberläffiqe Xßeqfüftrer qe^ä^t su Serben.Benn ^ur 5ßolttif toirfIi« bie geizig!eit gehört, ben $m#m auf ben
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(Snmb *u fdjen unb Ijütter bcn medjfelnben @tfdfjeinuna§formen bie

bfcibenbin Qbeen a.u erfennert, aud) im äufiern Sßeltqefcfyeljen ba$

geiftt^e Slnqeftdjt j*u entbecfen, fo mirb man fdbVDerlidö bie ^3raftifen

ber genannten brei ^Blätter mit foldjer Stuffaffunq sufammenbrin*
gen tonnen. §ier frafft eben jener Slbgntnb, bor bem mir f$on bor*

fla.qertb ftauben, bor bem mir immer lieber ftefyen merben.

Iie.qt un§ barum fern, ber Soffin ober bem S3Iatt ber bitter

moralifd&e 33ormürfe p machen; e§ genügt un§ botlftänbig, ifynen

nacfymetfen #u fönnen, bafe bie 'beanfbrudjte ©eiftigfeit iljrer ^ßolitif

bojt ben 33ebürfniffen be§ £age§ fefjr erljeblid) burcKjlödjert mirb, e§

genügt un£, fefaufteilen, baft auc& fie flüger ftnb, tt)enn Tie bom
Siatljaug fommen, »unb e§ bereitet ung eine befonbere ©enugtuung
burd) bie ©egenüberftellung t^rer äftemungen bon fyeute unb bon
bamals üjre Salttf alz fdjmädjlidj aufaubecfen — fdjmäcfyltd} barum,
meil un§ bemal) müljeloS gelungen ift, ben ©djleier ^u lüpfen. 2&ir

hoffen, baburd) einiges bon bem Vertrauen, bag biSIjer ber Unfein
barfeit biefer Sßolittfer entgegengebracht morben ift, ^erftört gu fjaben,

momit bann allerbingS ein menig ba#u beigetragen mürbe, bie

Iittf au§ bem (£Ijao£ ber StugetfbltcfSmeinung unb ber «einliefen

C^ofttion in ba§ ©eiftige einer umfaffenben ©ntmicfluna amb eines

toft angelegten Sam^feg ^u beben. Um mirflid? bormärtS au
ommen, tft e§ tmmer pnädtft notmenbig. bie Hemmungen unb
|>inberniffe <m§ bem Sßege m räumen. Sir ftnb ber Meinung
baft für eine toal)tf>aft toeitblicfenbe beutfcfje Sßolttif, ftarf nacf) auften
unb frei nacf) innen, alle Monomanen unb ©eTbftgerecfjten eine
Zerrung bebeuten. ftebe ©djmädftmg Ötefer SBtberftänbe fiebert

Ifo einen ^örtfdmtt

2>as enattf^e ,St}ftem' unö Die

Kefcruttemnas - $rUmnale bon 2IIbert Bencke

2J)enn mir in Seutf^Hnb berfmfym, ben ©tur* be3 engltfcfym $re>
mtennimfterS natfj feiner allgemeinen MiüWen SSebeutung

rtdfjtig eimufcf)ätfen, bann begeljen mir meift ben fteljler, mir btefeä

anwerft mid£)tige unb für bie innern ßuftänbe ßn^Ianbg fym})to.ma*
ttftfje ©reignig unter bem ©efttfjtsminfel ber alten engltfcfym
tetyoüttf, be§ ©egenfafceS fltnfdfcn Siberal unb Sonferbattb betraf*
ten; momit e§ aber, menn§ aud> inbireft öte ein ©ie.q ber Äonfer*
battben an^ufe^en tft, gar ni$t§ ^u tun ^at. 2lutf& Rumäniens 3u-
fammenbrud^ unb unfre ©ie.qe ^aben nur inbireft m ^quit^ gatt
betgetraqen; tatfä^It^ fiel 2tgquitf>, meil in ibm ein ©Aftern ber*
fordert tft, ba§ ben qrö&ten Seil gnqlanbg hinter fi* f)at, ba§ moM
§eaite bon einer Reinem ^xnppt Ultras in ßkftalt feinet gübrerS
ubermunben an fid& felbft aber fo ftarf in engtifc^m SSolfStum ber*
anfert tft, cmä) bie bereinigte Strbett bon Slo^b (Seoröe atnb
^conforten ma^tlog batttn #erfdfclfett bürfte.
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bürfen beute }$on faqjen, ba& bie anbre Sttd&tunq ber Station ju

bertraut ift, aim nid&t bie bon Slokjö ©eorqe mit alkr ftraft femeS

feuriqen SßefenS Ijerbeifletoünfdjte uub ^eAei^ufü^rcnbe ©djloen*

funq w Vereiteln. £ierp aber toirb unfre nun neuerbinqS aum

SluSbrucf qefommene militärifdje ©tärfe unb bas griebenSauqebot,

baS ttir auf ©runb biefer ©tärfe ben ©eqnern madjen fonnten, toc*

fent£td& beitragen. 2ötr Sollen uns babei qarnidjt in Optimismus

ttrieqen, fonbern nur einiqe geidjen ber ßett, einiqe geidjen fürjrie

Äraft beS enqlifcfym Suterns, bem ficb ber fluqe SlSquitf) beuqen

mufete, unb qeqen baS Stotyb ®eorqe berqeblid) anrennen ftrirb, in

füljler ^ube betrauten.

einiqe biefer Beiden toären als SRütffebr #ur Vernunft anp-

feifen, finb aber boci) nur inbirefte SluSmirlunqen beS ©tyftemS, baS

jtdj nun bur$ bie Ultras bebrofyt ftdjt unb beSfjalb borerft einmal

eine 2trt berföfjnlidjer ©timmunq qeqenüber ben 2)eutfd)en Raffen

mödjte. SBaS foll man, beifaielStoeife, ba*u faqen, bafe ein Sorb

Srtjce, kr 33orfi£enbe ber Äommiffion *ur Unterfudjunq ber anqe'b*

liefen belqifcben ©reuel, ber 33erfaffer beS ©d>anb})am$)lets über bie

ab$el)adten $inberl)cmbe unb bie berftümmelten Sßeiber, Ijeute in

bie fentimentale Srompete ftöftt unb einen über ben Ärieq I)tnauS=

ße^enben ©eutfdfyenfyafe ber Enqlänber Verurteilt, tr>etl ja bie ®eut*

fdjen felber qar ntdjt fo böfe feien, fonbem nur burd) ifjre bertoor*

fene SReqierunq p foldjen ©reuein anqeftiftet toerben fonnten; mit

ben Seutfdjen Wrbe man beSljalb ttrie biSber qut ankommen, fobalb

man bie beranttoortlicfjen SCftänner qeflüd)ttqt baben fterbe. SBir

ftriffen nidjt, brie Voett eS bie je£t emftlid) .qefä^rbeten fdjtoebenben

93?an^efter^rin^ipien finb, bie biefen qeqen ben ©radjen ber beut*

fd^en Barbarei totlb toütenben ©anlt ©eorq fclöfelid) $xm @d)almeien*

bläfer qemadjt I)aben; Riffen md)t, toie fteit eS ©etoiffenSbiffe finb,

bie fidj burd) Xtebertretunq beS ©eboteS: „SXt foflft nidjt falfdj

,8euqnis ableqen toiber beinen Sftäd)ften" bei Sorb Srlpce einftellen.

SBir lönnen ^eute nur ba§ ©ine faqen, baft er bereits bei feinen

Ijetfteften Slnljänqer» bon qeftern als 5Reneqat ßtlt, ber fein eiqeneS

Sßerf berleuqnet; man fprid^t bon einer „Sorb^rtjce^timmunq"
in ©ttfllanb, bie anfteefenb toirfe unb baber mit allen Mitteln be=

lämtft Serben müffe. ©iefe Sorb^35rt)ce^@timmunq ift aber nid^ts

anbres als bie Bixmmnn^ beS ,@t)ftemS
f

, biefeS ^ie'berfd^IaqS ber

enqlifd^en SebenS* unb ©taatSauffaffunq, mit ber SlSquit^ regnete,

unb bie nun Slotyb ©eorqe um^uftür^en berfutf)t. e^aralteriftifd^

für bie qan^e fiaqe ift, baft biefe Stimmunq aud6 bei ben Sffntijwben

beS Sorb 95r^ce, ettoa bei 9Jiännern rtie Stamfab SRacbonalb, alfo —
unb baS ift toidjtiq für uns — bei einem ber f>erborraqenbften Sit*

feiterfübrer SnqJanbS, ^um STuSbrucf fommt. 2ftacbonaIb SRamfa^
nimmt »lein 33Iatt bor ben 9Jhtnb unb erflärt, bafe bie als ©unnen
berfdirteenen Seutfdf^en in biefem Ärieqe unb befonberS im bei*

fttfdben ^elb^uq nrd^tS qetan bätten, als lt)aS jebe frieqfübrenbe
5D?ad§t beqe^t. ßrieqe liefen fidj eben nid&t mit ©lac^^anbfd^u^n
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»freu unb trügen immer ettoaS SarbarifcheS an ft#. »ufttbem

feien bie ©reue! reicht eintoanbfrei m ertteifen, ba bie erreqten 9eer*

ben ber «erhörten „eine richtiqe fachliche S>arfteliunq nicht juge^

laffen Ratten", ©o tviel faßt ber Wann öffentlich. SBeMhe $nbat=

meimmtf fich bäumtet berbirqt, toärc für Sorb Srrjce, ber mit ihm

toohl ni^t in ben ^rämiffen, toohl aber in ben Sonfequensen über-

einftimmt, faum fdhmeichelhaft %a hören.

23enn hier ba§ ©Aftern in äftahnunqen unb icrjarfen Korten

^um SfaSbmtd fommt unb eben afe folcher 2lu3brucf, nicht aber ettoa

§ SRücffehr gut enblich auffeudjtenben Vernunft, bie eine (Sin*

unb Hmfebr Don innen heraus unb nicht au§ materiell äufrer

liiert ©rünben bebinqen toürbe, qetoertet derben mufc, fo tritt eS

un§ an anbern ©teilen be§ tätlichen Sebent in offenfunbiqen Sxrt*

fa$en entqeaen, bie ^ur Seurteilunq ber innem Saqe EnßlanbS un=

toertboller finb. £>er ©eneralftabScbef ©nqkmbs unb %ach*

folqer £itdjener§ hat bie Saqe (gnßlanbS bor turpem in bie SBorte p
fammenqefafet: „SRtdjt Kanonen brausen ftrir, babon tybtn nrir qe*

nuq, fonbern Männer!'' ®iefe SBorte maren an bie Nation im

allgemeinen, befonberS aber an ben bamafö noch fcheinbar feft

"

enben 21§quitf> gerietet, bem man bortoarf, eine Sorm be3 natio-

nalen SMenft* unb %tä)t$oaxyß eingeführt m haben, bie nichi

tfmnßt, bie auläfet, bafe §unberttaufenbe in ben SReqierunq§amtern

ein ruhiqeg unb fichereS Sßläfcchen ftnben, ftatt an bie gront $u

fommen,' bafe eine Unzahl bon SHefrutierunq^Sribunalen errietet

taorben feien, bie feinen anbern ftmd hätten, tflä bie ßeute für

unabfömmlich m erklären, unb baft fo bie Nation unter bem SReqime

5l§quith tti^t eine Nation bon Ärieqern unb toirflichen Arbeitern,

toie e£ bie 9?ot erforberte, fonbern eine Nation bon Sureaufraten

unb 2)rücfeberqern toerbe. ©3 finb ba§ Satfachen, bie öftere au£

©nqlanb mitgeteilt Horben finb, auf bie aber an biefer ©teile be

fonbern hinqetniefen toirb, Voett fie fteiqen, ttrie qroft bie Sftacht be£

©rjftemS' tft, qeqen ba§ ber fluqe 2l§quith ben Äamtf nicht qe

toa^ hat, unb ba§ fich auch ftärfer ertoeifen itrirb al§ Slotjb ©eorq

vn Wahrheit lieqt eg qar nicht an ber „SdjIaW&ett" be3

2ftinifterium§ 51§quith, baft SRobertfong 5Ruf nicht ba§ qetoünfcht

©epr fanb, fonbern e§ hat tiefer im enqlifchen S5olf§tum be

qrünbete Urfachen, bie nafy unfrer 9fteinunq fehler, iDenn über

hau^t, jtu befeitiqen finb. 3Ba§ tun, um ba§ anfanqg mit

qroftem SBiberftreben aufqenommene, bann fo erftaunlich fchnell

burd^qebrürfte nationale ®ienft^fli^tqefe^ au§ feinem qeqentrjär

ttqen, halb fd^attenhaften 2>afein in itiefenhafte SSirflichfeit über

zuführen? Heber bie ©inftellunq ^ur ftront entfdheiben SRefrutie

runqgämter. ©te fpielen bie ©au^trolle im enqlifchen SRefrutie

runfl§ft)ftem. ®§ fteHen fidh biefe SRefrutierunqS^ribunale, ttrte

ma.n fie fun nennen maa, aß lofale, au§ ben ©emeinbemitaliebern

pfammenqefetite 55ehörben bar, bie unter bem 93orfifc eines ©raf
fchaft§beamten taqen. $n biefen, au§ bem SSoIKtum beftebenben
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Sörfcerfdktften fommt fidjerlidj bie 93oIf§fttmme, ber

rein pm äuäbrucf, unb qeben uns baljer, fotocit ftdjS barum
fymbelt, toa£ bon bem im SKftrift berfügbaren SDienfdjenmaterial

an bie ^xont $u fd^trfert ift, getoiffermaften ben ©efüfjlSinfyalt lieber,

ber fid) im ,©tyftem' gegenüber ben ftaatlicben 2Kadjtforbemmgen

bon freute auSfjpridjt. Unb toa§ fagt ung nun biefer

burd) bie 2lrt, toie er feine Sätigfeit auffaftt?

®r #eugt für StSquitb, für bie SRidjtigfeit feiner Sluffaffung

ber enqlifd^en SßoIfSart, unb er berbeifet Slobb ©eorq beigen

Äantyf, in bem er unterliegen toirb, trenn er fid) biefem (Efjarafter*

§ug entgegenftellt. ®ie Satfadje, bie fitf) -aus ber unbeholfenen
©arftellung englifdp ßeiimtgen fotoie aus privaten Sftacfyridjten

auf bem Ümtoeg üb-er bie Neutralen ergeben, farecfyen in biefer

£>inftdjt eine berebte .©prad&e. ©ie geigen, baft biefe lofalen

körben beute, mit bierieidjt toenigen 2luSnafjmen, $ntereffenge=

memfdjaften fmb, bie *if>r ftntereffe nidjt in ber 33efdE)affung toejj

fä^Tc^er äftänner für bie $ront, fonbem in ber äuffmbung unb
SluSnüfcamg aller möglichen ©rünbe *ur llnabfömmlid)feit3er*

Störung ber Seute für bie innern nationalen 3>ienfte EttfllanöS ftn*

ben — unb baft babei eine ©anb bie anire toäfdjt. 35er eine Farmer
tritt für ben ©oljn be3 Stadjbarn ein, ber bann feinem Waüjbaxn
benfelben SMenft für feinen ©ofjn ober ©cbtoiegerfofjn kiftet, unb

gefjts fort, bi§ e3 fdjlfeftltöj nur berf)ältni§mäftig SBeniqe ftnb,

burcb biefeS enqe ber ftntereffenqemeinfdfaft als nidjt un-
abfömmlidö bmburtfjgefyen unb in ben 9Äilttärrocf geftecft toerben.

2>tefer im ,@t)ftem' beru^enbe Srang, bie SReifje ber Unabfömm*
licfym w erweitern, füljrt bann geieqentticb m fomiftf) anmutenben
©rgebniffen, über bie ein Seil be§ $uMifum§ Iad)t, foäl)renb ben
©eiftfoornen ber $amm ftfjtoiHt. @o tourbe bor lunem ber Mattem
fänger ber ©raffcfmft #abbinq,t

feiner

bom
toeqen ber 9ßicf)tiqfeit

$Refrutterung§*!£ribunaI

gegenwärtigen ^Befestigung tm
Sienfte ber Patron für unabfömmlicb erfrört unb bon jeber mxlU
tarifcfym Sienftteiftung befreit, ftn dabbinqton ift§ ber Satten*
fänger, in einer anbern ©raffdfjaft ber ®anincfjeniäger, in einer
britten ber Stbbecferqeljilfe. SB"** w - f— —— *

—

enn nun biefe§ man fann bei
ber ©cf>mere ber Sachlage nidjt anberS faqen al§: o^ercttert^aft
©ebabren § immerhin groften Seils ber SRefrutierunq^Sribu
nale bisher bon ber SReqierunq qebulbet tüurbe trenn auf bief
Steife ba§ 3)ienft^anq§qefe$ nur 'ein 6tf>atten bon ®em qeh>orbcn

h>a§ e§ fein foüte, bann erHärt fi* ba§ fo, bah bie ^eqierung
btSljer at " ' ' " '

*" ~

.qehxtqt bat, unb baft biefe
"

'cmS ^urdbt bor

§ fturdjt bor ben Hbgeorbneten nid&t fefjärfer boriuqeben

ieben Sdftritt ber SReqierunq bereitelt baben
^ren

würben

...

— - -i _ '

,

Wlt^fit fid6 ber ßreiS, ber im SSoIf§beh?ufttkin unb im SSoIfSqefüH
^men 9KitteIt)unft finbet. unb trir bürfen onnebmen. baft mit -ber
Slu§be^nung unfrer 3ßaff*mrfota* unb mit unferm ^riebenSanae-
bot au* txm ©tärlung bfcfeS ®efüW§ ^erbeipefü^rt tolrb,
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gcoax ben ©tea eben fo brünfti.q beqebrt tok bie Ultras, $n aber

nicf)t auf Soften unb unter ber SSebinqunq be§ Umftur#e§ erbringen

Krirb unb, toie man afynt, nidfjt einmal er#r>inqen hrill.

©o flehen toir fjeute in (Snqlanb neuen ßrfcfyeinunaen cjeqen*

über. Ser Äamtf flehen ba3 Softem foH bon Slo^b ©eorqe mit

Dotier gnerqie, bie man iljm auftaut, unb bie er aud) befi^t, auf*

oenommen berben; bie Kräfte ber enalifcften Nation foffen tatfädj*

lidj bis *um Seiten für ben Jttieflgatoed mobiliftert Serben. Sie

innem Sfteibunqen, toeldje bie ^olqe babon finb, traten fdjon in

ben erften £aqen be§ neuen SKanneg ptaqe, unb bie näcfyfte &\x*

fünft toirb amS barüber belehren, tote. Slotjb ©eorqe m terbinbern

flefccttlt, baft biefe Sfteibunqen bie qan*e 9ftafcbinerie pm Sttffftanb

bringen. (Setoaltmafireqeln lönnen fjter *um ©eqenteil Steffen

führen, toa§ man beabfidjtiqt — aber fetner linben SKittel toe.qen,

bie ben Rtwd nicfjt erreichen, ift 5l§quitb qefallen. ß§ bürfte ftdj

fcielletdjt balbiqft ertoeifen, baft ba§ im nationalen 8eben§t>rin$i|)

berubenbe Aftern* ber @adf)e beS 5Recf>t3 unb ber SBaljrljett beffere

Sienfte leiftet als bie SSermmft, bie im enqlifcfyen 2>enfen mit

toeniqen 2Iu§nabmen fett ÄricqSbeqinn auSqefdjaltet erfdjetnt.

$er Sratn
nblo§ Vorbei: £)ret Sta^e in f?abrt, §roei 9?äd>te. ©in erota- <&e*

raffe! ;
®eft<mt

93on ^unberten Serben, mit ©djlamm beengt fretm Kraben burd)

lieber unb fum^fipe§ SESaffer.

53ei OfeSfo fn'na, §tmmel botl ßterne, M SBrobtj ftanben fte bteffer.

$m 2>orf am 23acb barft poltemb ein 28ap,en, neun (Säule biteben ba

ftanf . . .

Ätne £aafaf)rt im Stegen, eine Sftacfyt in ©emtttern, bie Sßferbe fdjämnten

fid) roet&.

©efdjret unb glüdje . . . ©ejerr an ben halftern . . . unb 33ranb

$on quatmenben pfeifen, bie attibten in§ 3)unfel, a,efäf)tlidj, Verrufen,

berroüftet, berbtannt. —
ein Sflütaa, erbrad) fi(b mit £onne unb fen#te ben Wt% mar Ijeifc.

3urc eilen mar SRaft, mar £alt. SEßan hxitf ftd& $um ©djlaf auf ben

SKafen,

Sftan trönfte b ;
e (Säule, man fdfntttete öafer, unb !Rau<b

8oa, über bie Baqen, ber fdjmctfte natb SIeiW «nb SRet§. —
Sumeilen gur ^a^t, menn fte bölbfd&lafenb im ©attel ftd> mfe^ten «nb

fafeen,

5htaIIten ©djüffe .aug 2)idtd)t, ait§ Barbtom, <m§ brütenbem STcferftrau^

Serfpltitern emem ben 2lrm, ein (Bau! fd^Iuq bumjjf sufawmen, &*>

troffen in §irn> unb ©tetfe . . .



*

Gilbert Xliemann «Duarb Qomt&

3übelnber 93eifall burd^raufd^t baS £auS, immer aufs neue tritt

ber £>üne bor bie SRampe, immer aufs neue branbet ber ©ntlju*

ftaSmuS empor. Qm brüten SRang, auf ber erften Kci^e^ift ein

junger ÜJienfcf) fo \äf) amfgefrrungen, bafo er faft

ftürtf toäre. @r breitet bie Slrme aus, a(S ob er eine SBelt umfaffen

möd&te, feine Sippen ftammeln gerriffene SBorte, feine Stugen bli^en.

2)er 2ftenfcfyenftrom trägt i^n Ijintoe^ burdb £>en fiorribor, bie

£reppe fymab, ins gotyer: er merft es rtid^t. iJtoet ©ctjulfameraben

"begrüften fl)n, er brücft i^nen toortloS bie £>anfo nnb beult: 5ftie, nie

toiM id)S endf? bergeffen, bafc tyr biefen 2lbenb mit mir erlebt fjabt"

Seit jenem 2(benb, tvo Ulbert Sitemann ben ^ßropljeten fang,

tote id) borfyer unb nadlet nicfyt finden fyörte, ftnb fünfunbbreiftig

Qaljre bergangen, unb nodf) ift meine Siebe für ben ©etoaltigen

nid^t erfaltet — ber jefct felber, fecf)Satnbad&t*ig Saljre alt, erWtet

SKofeS ober Eolleoni, ein (Sittel im etoigen ©djnee ober baS

2Jleer, tüte idb eS einft in einem Crfan fal): foidje ©eftalten, foldje

33ilber brängen ftdfj bor meinen 23Iid, toenn id) t>en tarnen beS

£>elbenfärigerS bernebm
Sie Seifigen beS ©rafen fyiben bem fcfylidjten Sßtrt bie 33raut

fortgefcfyleppt, er ftür^t bor baS £>auS, totll i^nen nad^, bridf)t in

ben ßnieen aufammen, rafft fidEj auf unb ergebt bie geballte ^auft

ju einer furchtbaren ©roljnngi. Unb tote ballt er bie gauft! £yeber

Sufdjauer fielet bie bunleln Waffen ber vertretenen hörigen, bie ftd)

frampföaft gegen iljre SBebränger aufbäumen, feber füf)lt bie Sata*

ftrop^e na^en. 2)iefe eine ©efte madjt bie 23auernfriege begreiflich,

nottoenbig. ©ie prägt ftcfy fürs geben ein, unb ich toünfchte, feber

Sürft mit felbftherrifcfyen ©elüftert möchte einen folgen in lonbul*

fibifchem ©rang bräuenben SRiefen bor feines ©eifteS Singe haben

9ttir ift, als fähe ich ^ter einen „benlenben" Äünftler bie

9iafe rümpfen; toaS für ein Särm toegen einer gan$ felbftbetftänb

Idjen, tribialen 33etoeg.una! Unb inbem ttir bem Leiber ^öfltd^

5Recht geben, toieberholen totr eS mit ©enufo: fa, baS to-ar ein '3Jlann,

ber tribktl fein burfte, toeil er einfach toar. ,^m ^rubelte ber

DueH aug betborgenen Siefen, er braud&te nidbt über „Nuancen''

flu brüten, ©eine ©eften toaren grabe barum toeil fie feiten nnb
im ©oetIjefd}en 6inn kbeutenb toaren, bon einer Be^ingenben
fuggeftiben Äraft. SBenn er ate fvofe^i fang: „3Bo bret Halmen
einfam ftetyen, lag tdb im ©ebet bor ©ott", bie Slrme ausbreitete

nnb fie über ber 93ruft freute, floffen -alle 3Bonnen be§ ©übenS
unb alle ©d^auer ber ©nfamfeit über bie atemlofen §5rer Ijm .

33SerW feit i^m eine fold^e ©timme bernommen! ftd& fpred^e

nid&t t»n törer „©d^ön^eit". @ine ©timme, bie nur febön tft,

mir ntdf)t§. 6§ toar bie ©timme etne§ ©ieger§ nnb eines ®nß)er§,
eines ©ünberS nnb eines SBüfrerS, eines ^immelftürmenben nnb
eines *erfdE)metterten Sttanen. 93Ke <mf3lbferfittidf>en ftieg baS „§err,

60



bidj in bem ©ternenfreife" aus feinem 2Runbe em£o<r, toolluftmübe

erfkmq e£: „3u totel, p biel, o bafc id& nun ertoacf)tel", ber §ol?n bet

§ölle «eilte äJtterolf an — immer aber backte ber £>örer: 2Beid>e

gauft, toie greift ber 3Jlann ju! ©ine Stimme, tote . . . mm, tote

bie gtjen^anb ©ö£en£ bon 33erlid)inqen.
'

Sie SRafcur Ijatte biefen äftann tounberboll ausstattet: eine

loloffale nnb bod) ebel qeqlieberte ©eftalt, ein Sötoen^au^t, ein

Sluqe, baS SSIifce fdjleubern tonnte, eine fcrrifd&e ©timme . . . amb

lein ©ran (Eitelfett. Stuf ben Ä<en beS ))errlid>en Soljenqrin*

SilbeS in feiner SSio.qra^ie bon fötdjaxb ©temfelb liegt eine tiefe

flrambolle ©cfytoermut, unk toer SRiemann je im Seben beobadjtet

fyxt, ber toeifc, bafe biefer 9Ken{d), bem qetoifc nichts 2ftenfd)üd)eS

fremb toar, bie ©elbffbefttteqelunq be£ SJiimen nie qefannt fyat ©r

toar immer raftloS, bor jeber Sluffüfyrunq „eine S&eftie", %o# nie bie

9iuber ein, um befyjßltd) im ©trom bei Sebent baljm p qleiten.

$mmer toeiter, immer toeiter! Unb bann qebot er ftd} felbft eines

Xaqeg £alt, trat ab bom ©djauplafc feiner Sriump^e unb . . . ber*

abfc^iebete ftd) trid^t. äßü&te tdj nicf)t3 toeiter bon iljm atö biefe

ein^qe Satfadfje, id) toürbe faqen: 6in qtofoer Sftenfdj.

©län^enb unb erqreifenb jte^t ©eftait auf ©eftalt borü'ber, bie

JHemann fcfyuf, unb enblidj muffen toir faqen: 3BeId^ ein beneibenS*

toerteg £o3 toarb biefem 9Kamt! £yn unfrer fttit Ijätte biefer SRecfe

äitm äkrbredjer toerben müffen, toenn iftm nid)t berqönnt qetoefen

toäre, ben Ueberfluft feiner elementaren Gräfte unS pr 2Bonne auf

ber 33üijne auSpftrömen. Unb biefer Äünftler fanq ^ur felben

$ett, als SBiSmarcf baute. ES toar bie „Seit ber ©an^en unb ©djten

— nnb er, Ulbert üftiemonn, ein lebenbeg SBa^r^etd^en beutfcfyer

ißraft unb Jtunft unb Einfalt.

3>em ©eDädjtnts ^eoDor Storms
bon ßnqo bon fjofmannstbal

Svl Zfyvbox «Storatg fyunbertftem @eburt§tag, ber in§ ^a^r 1917

fällt, erfdjetnt ein fdjöneS itnt> [djön ifluftrterteS ©ebenfbuet), ba§
f?rtebrid^ 2)üfel IjerauSgibt unb (Seorg SSkftermcmn in ©raunfdjroeig

fcerlegt. (£§ enthält neugefunfoene ®-eö>id&te unb ©riefe bon ©tortn

fonric Erinnerungen, (Sebenfblätter, 2Xbr)anbiungen unb ^Mbrnungen
öon 2tt»enartu§, ©ob, §effe, $er;ferling, Stomas SDtont, SBittjelm bon
6cr)ol3 unb bielen Slnberti. §ier folgt einer ber £oetif<fyen beitrage.

Hid^t du ber Sonne früher 9letfc f

5Rid^t toenn bie Slbenbtoollen lanben,

Gcucij Sinbern toeber laut nod6 leife,

Qa faum uns felber fei
f

S qeftanben:

Stuf toeld^ ^e^eimniSr>olIe SBeife

S)em Seben toir ben Sraum enttoanben

Unb i^n mit Sßeinqetomben leife

?tn unferS ©arten 95runnen banben.
h



bon H)alter bon Sanba^

Xlodi bei Kriegsbegtnn mar ,5igaros ßo^eit* nic^t nur
Die befte 2luffüt?ifuTt<i öec berliner Qofoper, (onöern mürbe a
utrgenbs in 2)eutict)Ianb uberboten. Seitbem ijat fle ftcfj bon
IHonat in ffionat vergröbert unb ift beute kaum mebr an
jufetjen. VOas Der Hlitarbeiter betreibt, kann ber Heraus-
geber als fein £eibensgefäljrie brfiätigrn. $ie berliner Kritik

glaubt tt?re Pflicht mit öer Beurteilung ber Premiere erfüllt.

Xlmfo unbeforgter lajfen Die Direktionen öie föätent 2luffu>
rungen, in benen öodj bas berfiä'nbtgere, bas facqlicq. intereffterte

Publikum fi$t, berkommen. IDie joll ein KunHIeben babei

gebeitjenl 2>as fei im Kriege fdjlie§lidi nidjt nötig? <Ss ift

bet ber 2>aner biefes Krieges Doppelt nöiig. Xlnb menn nirgeubs

fonft rotrb bier bem PertaU gefteuert werben.

n SKündjen ift ,$iqaro§ ^odfoeii' ad)t £a#e borljer au£ber=

lauft. Ser toeniqen ^Slä^fc toeqen, bie ba§ $efiben5*£l)eater

Ijat? Sldj nein, nidjt Briefes fleinen Sbeaterä toeqen. ©ibt man
bie Cpet auSnar)m§toetje im £>oftr)eater (in bag fie natürlich ebenfo

toeniq Ijineinqefjört ftie ber ,Son ©iobanni'), bann ift biefeS

ßrofee £>au§ ebenfo auSberfauft. 5Kad)bem 2Künd)en qebulbt.q, ad^t

£aqe bor ber Huffüljrunq, bon ber bierten TOorqenftunbe an bor

ben SBiltettfdjaltern qetoartet fyat. 3lucf) im ßrieqe.

ftn »erlin lauft man feine $Iäfce fünf 9Kmuten bor »e*
ginn ber Duberture, um am (£rtbe auf leere ^arfettreifyen f)inaB*

gufdjmien. IXnb ftnbcts fdjltefeltd) flau* in ber Orbnunq fo. Sie
münd&ner Sluffütyrunq: ein $utoel in rafftniertefter $affunq, feit

SßoffartS Snfoenierunq forqlidj bon einer 2>iriqenten^]po^e ber

anbem Betoafjrt unb qereidjt. ®ie Berliner: $offe mit (Sefang
unb San*, bem gifenbrefyer Sßlunae nebft ftrau unb Softem in

gl)rfurcr)t qetoibmet. .

ftd) toeifc, bafe in Sttüncfyen ,ftiqaro§ ©od»ettf aufeer ber

güHe bon Drdjefter^roBen unb ©oIo*$Ret)etttionen (mit Befonberer

»erücfficrjttqunq ber SReflitattoe) iebe§ ftatjr minbeftenS gine
S5üÖnent)ro5e erlebt. toeife, baft 'Bei biefen 33ür)nen^roben
Siriqent unb SReqiffeur immer triebet fttft um bie taufenb Nuancen
bon §umor unb ^ifanterie unb SBdjmut unb Sraqif müfym.
Obermann rrjeift, trte unqern -unb ftödöft feiten 93runo kalter bieg
Sßerf, qrabe biefeS, au£ feiner §anb in bie härtere unb fcfjroieliqere

bon Otto §ef5 leqt (ben ber antifemitifefc unb bat)reut^berfcr)roä-

Äerte Slünqel ber münd^ener TOufilpäpfte qern an SBalterS ©teile
fefete).

cv
1 ftt§ h>a^r, toa§ in ben ©anqen be§ Berliner Dpern^aufe§ am

breifitaften ©e^ember be§ trüben ^a^re^ 1916 laut unb Iädklnb
er^a^It fturbe, fo barf Bei gud^ ein neuer Siriqent ,giqaro§ $oä)
aeit< o^ne ??roBe biri.qieren. O^ne fyxobe 1>a$ SBerf, bem audb
bei ©uef) einmal Ki^arb ©trauft fein WfieS SRü^en <;eirjibmet bat.

: S)a§ berliner Ord&cfter ^at bie SRoutine nrofeer, an fd^merfte
Partituren öetoitynter fiafrellen; ein Suftenbbtrigent o^ne <ßep*



fönlithfeitStoerte ttrirbS bei mannen 9Ruftten nidjt feidjt aatf ein

gefc^üffeitcn Sahnen #t>inqen unb faum erretten, bafe „fern

~,aqner unb „fein" Seethoben toefentlich anberS toerben als bte

be$ SßorqänqerS. ,gtßaro3 Scdwetf berlanqt mehr, unqeheuer b*l

mehr. £ier xft mit $atho§ unb qrofoer ©efte nichts $u berhüöen,

mit ©entiment «unb ©iriaentenfchtlofofehfe über ben äKanqel an

SHuftfalttät unb (Seift unb können fo qan* unb qarnicht tyntoeg

äutäatfdjen (toie ntrqenbS bei 37lo#art; in feiner au§ eben biefem

©runbe fo feiten qefaielten Sammermufif am toeniqften) " *'

Opzx mit bem in bie Unenblichfeit fich berfchlin^enben

bon Ornament unb Söiufif (im enqern Sßortfinn), mit
'

ften aller ftnftrumentationen, mit bem taufenbfaltiqen ^tmfe^en

SSüfme unb Crchefter toechfelnben ftarbenfaiel — biefe Dt>er ohne

33robe m fielen, ift eine 9Jti&ad)tunq be§ SßerfeS, an bie man

faum m c\laubm bermaq

9Jät ober ohne $robe: e§ fiel an ienem STbenb §llle§ amter

ben Sifdf), 2IHe§, toa§ in blifcenbem ßriftall funfein follte. 2)ie

£rom}>eten*£riolen be§ erften 9ttarfche§, bie entpefenbe #oI$Iäfer

mufif in ber erften @ufannen*2lrie („Somm näher, fniee hin bor

mir"), bie »affettmufif ber £rau<unq^@*ene, bie qetealtiqe bra*

matifche unb mufifalifche ©teiqerunq be§ ^odfoeitSmarfcheS, im

finale taufenb unbefchreibliche ^öftlichfeiten — unter ben Sifdj

qefallen, rettunq§Io§ 2IHe§ unter ben Sifch. Saufenb berfaumte

©eleqenbeiten im Spiel, bereu fief) ber Siriqent hätte annehmen

müffen, toenn feijon ber Sleqiffeur ein imaqinärer $aftor blieb

©efeqenfyeiten, bie noch bor ein paar fahren unter ©trauft büßten

unb funfeiten unb ie£t rettungslos berftaubt finb. S)a§ ©chlimmfte

an biefem STbenb: ba3 Sempo ber qan^en Slufführunfl. Sag
ftarre automatifche Slb^afpeln bon fo unb fo biel Hummern. 9ltr

qenb§ ein Atemholen, ba§ bie Äomöbie erbeifdjt, nirqenbS bte

SJlöqlichfeit auch nur 31t einer ©teiqerunq. ©ine ältliche puella

publica, bie ben fcbtoärmenben %>bi*en *ur ©fe treibt. 33ter

SKarf fünfeiq . . . dritter SR-anq . . . S^iqaro . . . Shunt*

Eure ©änqer? ©ettrift, Sßaul Sttüpfer, ohne nad)

ftalt unb feinen fahren ber fampfluftiqe SRaffehunb

fein m fönnen, ift unferm qetoanbten unb jünqem
ber baritonalen ®t)naftie ber 6cf)üfcenborf3 al§ ©änqer toeit über*

le^en. Unb 95erlin befiel einen ©rafen, ber fi(ft mit bem Allegro

maestoso ber qrof;en Slrie immerhin erträglicher aBfmbet als ber

3Künd)tter 95roberfen. Unb enblid) fyat Serlin einen 93afiIio, unb
biefer Safilio finqt b>a^r unb toafjrfjaftiq bie ©fel§^aut=2trie, bie

bei un§ länqft berfd^ollen ift (Vd eil föerr 3laouI SBalter aHenfato

bie Seben§p^iIofop^ie biefer 5RoIIe, nid&t aber ibte 9JluftI be^eirrf^t).

SBie aber fann eg W ptraqen, baft btefe ©räfin unberlat^t

unb o^ne auqenblicflicfie unb enbqültiqe ©nt^iehunq ber 3tqHe

über bte Sühne einer Sßertftabt toanbelt? Unberlad^t? Dfy nem:
höbe ®epnnunft§^enoffen. ertruqS, fcafe jte bte etftat
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1

2>a, h>o ©ufanne („Starf itf) bitten, nidbt $t eilen"), um
gioaro io^ufaufen, ben Beutel fdjttwtflt, ber*eid)net bte Partitur

beuilicfj unb Mar ba3 Äßnßcn beg @olbe§ in ben ©edföeljnteln ber

©ei.qen. ©enau iftS bamit bem SReqtffeur borqefd&rieben, toennS

bie ©änqerin nicfyt begreift.

©cfymnqt ©ufanne bei (Sud) ben Beutel?

ftällt Sb* nid&t ein. ©ufanne bat, bamit ba§ Jßublifum $u

befd^ibenen greuben fommt, foen ©tun ber Situation mit allen

©rimaffen %u berbeutlidjen, bereu man #t>ijd>en SSentfd^n unb

Scfeifl fäl)ta ift. ßin 83eift>iel für bunotxt berate, terträwnte,

berfdjleuberte £)inqe, bie bem ©ebenben in ber Partitur ber*

^ei^net ftnb!

Sßann Ijat biefe 2luffufjrunq iljre lefcte SBüIjnenprobe erfebt,

unb toer ift fjeute al§ SRe.qiffeur für fie beranttoortlidj? SBo aber

biefer unqefannte ©eniu§ audö ku* imftanbe qetoefen, meljr

ober ntinber qroben Unoefc^macf *u berfyüten? 2>af; Sßaul ßnü^fer
ba, too er ben Sejt ber ^egitatibe ttrirflid) bollfommen beljerrfdjt,

manchmal ben .^arqon ber TOebertoafls©traf;e in bie galten be3

fpantferjen ©djloffe§ überträqt — bem ©änqer $nü£fer fet§ ber*

Stc§n. ??tnbet fidj aber im 33e^irf ber roniqlicfjen ^ntenban^ benn
nid&t ©in Gcrleud()teter, ber £erm ©ron^qeeft bie nottoenbiqften

93e.qriffe bon ber ^ormenfultur eine§ 9foMo*©rafen beizubringen
bermaq? ®afe ber ®raf Mmabiba nfe feine ®att\n xof) am
$anbqetenf gerren toirb? 2>aft e§ aud) im SRofofo d£goutant
toar, einen Nebenbuhler bon ©tanbe mit bem ßitdjenbeil be*

bro^en? Saft ber ^aqe Efjerubin bon allen ©eiten .qeotyrfeiqt fcrirb

ber e§ in biefer Sfotffuljrima, ba Sola Hrtöt be ^abiHa tyn
finqt unb toirflid) berfötyert, am allertoenioften berbient

ä)n, einen junqen gbelmann, ber qräffic&e Safai am D^rläp^en
gerrt, um bie STOarfdjferntaten auffüllen, baft auf toeite ©treefen
ber Partitur bie qan^e $8üf)ne mit O&rfetaen, SRaturlauten, 5Rü£e*
leien aller Wct überfdjtoemmt toirb — icb lann nidjt, nein,
fann e§ nun nicfjt meljr. Slad&ft ber ©räfin bie ©djlimmfte in
Unqefcbmacf unb Ser*errunq: bie SOfermann. S)te STIfermann,
bte ibr ^ublifum

ftut fennt. „3td& lieber E^erubin . . . ©te pnb
berröööcft/' tttd&t Ü. betont qe)>rod&en unb nid^t qefun<^en

f

biefe nid&t bom Whbak ^errüf)renbe qefämacfrofe SRegitatib^©teHe.
©ie bat }a Stecht: \o, tüte fie biefe ©teile futftt, fo, h>ie fie biefe
©ufanne in§ bat}erif^e SSiertel bertffotat,' ^at fie i^r ^ßublifum.

1

1

2Bte bie qange 5Tuffül)runq ber berliner $w)foJ>er. ®a§ minu-
ttofe U^rtrerf SHo^artS? ^&a§ hrfr un§ bafor !oofen! S)ie fünf
©ererbten in ben $öfam ^änqen finb un§ ^od^irabi.q SBurft.

Unb ficber unb unbeirrt ift ber ,ftiqaro< biefe§ §ctufeg (in
beffen £>offoqe bor taufenb f^^ren einmal ftriebricfj bon Greußen
foR) feinen Sßeq bon anmutigeren ©eqenben nad& Sre^toto an ber
HScrfante qemanbelt.

SBofern e§ biefen ^iejrlid&en Ort ftibt.
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3att Der H)unDerbare
enn§ anfängt, fommt einem ber Untertitel befd&eiben bor. üRut „ein

berbcS Euftfriei"? San SBecft glaubt an Söunber, fdbemt ®eft$te &u

tyabcn, träumt ftd) me^r Sing* im §immel unb auf grben al§ bie ge*

famte SdjuItoetSljeit ^onatioS. 2lIfo fyier roirb gercifj ber 5tontraft anri*

j$eu einem überempftnblidfyen, ,bex Ocfftafe fähigen ^erjen unb ber Legion

be§ flotten gro^finns unb ber Nüchternheit geftaltet roerben. 3>eutfd)e

Spcluktion, bie „tyinnt", Vergräbt unb 'bei jeber Serüljnmg mit

bem garten OTtag S^i^enftögc einRubelt: fein fdjledjter (Skgenftanib

für einen §umoriften, ob aud) nicht grabe neu. . ,SimpIieiu§' al§ $o*

möbie mar bon Sriebrich $at)6Ier ja bod) einmal gu erroarten. Unb
bleibtS weiter. ,San ber SBunberbiare' fei ung eine ^Ibfc^Iag^ga^Iung.

2>ie SÖunberfucht biefeS nieberbeutichen ^Bauern ift feine Seibenfehaft,

fonbern eine Sttarctte, buref) bie er feinen Slneipfumpanen läftig mirb.

Um ihn 5« feilen, fd)Ieppt man ihn in SRoofeS £al, tt>o% fchtoinbelt

man ihm bor, £am=Steine gibt. 2ll£ bie fpifcbübifche SBegleiterfchaft be*

Rauptet, t^n nicht mehr gu fehen, ift er glüdlich. ©Iücflich fehrt er ^eim.

Qori finb fie im Komplott. 23i£ auf Saug grau (bie er mit einem. lodern

£i£jc hintergeht). Sie ficht ihn; unb ba er ben £arn=Siem burch

bö§ ßoeh im Sacf berloren ^aben nnxb unb fiel) babei beruhigt, erfyart

fidjg Stadler, ein ge>fpalten eg SBeroufttjein §u seigen, ben 5lerl im 2Biber*

ftreit bon (^läufoigfeit unb 9J£tf5trauen; \m% big an bie ©renje ber £ragif

führen fonnte. <£g ift leidster, -ein neweg Sftotib an^irfchlagen. 3an§
Schwein, ba§ er, alg toäre $rieg, allein bertiigen roill, roitb bon ber

S3anbe unfichtbar gemalt. @r [teilt fie auf bie $iHenpro6e. 2Ber jdjlutft,

ift ' rein ; Joer ftmft, ber Schuft. Sic fdjicbeng fo, ba§ er eg ift, ber

ftwuft. Söieber müfet-e bie golge fein, baft San bie 2öelt nicht mehr ber*

ftefct; unb roieber geht ihm bie ©efdfn'chte weniger ing (Ste'hitn, bag er

nidjt hat, al§ in ben 33au<ij. Seine Seübfd^meraen bon ber SßiHe bietet

man i^m ju 5tinb3roel>en um, bie i^m n?iber bie Statut ^ucrefüat müt*

beit f
totil t% roiber bie ^atur fei, -ein gefunbeS, jun-geg, ^übfd^eg ^erceib

fünften irgenlbetne§ £i§Je gu berfcfymäljen. Seine einzige Rettung?

e^neU ba« flinb auf§ e^emeib §u übertragen. Sein Hntje ift fofort be=

reit. ®er SSor^ang, fäpämig, fällt.

Stimmt nun ber Untertitel ober nid&t? $a: e§ ift bod& nur ein berbeg

fiwftfpiel. 2>iefer San ift ein feiten bömlid^et §unb. Unb felbft menn er

ba8 fein bürfte: e§ fehlen i^m eigentlich aud^ fonft alle etgenfd^aften,

bi« er 'brauste, um eine *„#omöibie" ju tragen. <£r ift ämeibimenfional.

9iid^t einmal fobiel Subftans ift ba, bafe man ilmt bie SBerIjöljnung

gönnte. e§ ift ^anj gieidfygültiö, n>a§ mit iljm ge^ie^t ßaßt plö^Ii^

SBtHem Stou^ berp6«t merben unb Ran 83eeft m ben 58er5ö5nern ge*

^oren: eß h)äte fein Unterfä>ieb. 5lber für eilt berbeg Suftfpiei taugt er,

bö8 fic^S leiften ftrnn, fogar leiften foH, unfern Slnteü t)om Sn^lt,
*><m ber $tttfaä>e feelifd^er Sesieiungen ab* unb ber luftig berserrten

©eometrie foldper überflu ffigen Slngelegen^eTten sujumenben. Die ©eo*
«tettte ift ba; bie ©er^errung ^öcfyfteng ittfofem, als ein lomiifd^et SWeir*



fchertberhältnis, baS SBexhältniS einer Hn#altf 2tfenfa>en #u ©n*m, nid^t

regeltest „bxantKttifch" herläuft, fonbern bon ©cr/nurre $u ©djnuxxe —
SBumberftcin, Schroeitteraub, ^ßiEenpxobe, Sdjmangerfchaft&ulf — box*

roärtS gel)r t hrixb; bie £ufrigfeit fefct manchmal au§. 2luch roo fie nict/t

au§fefcr, ift fie meiftenS mehx faubex al3 faftig. 2ftan ficht einen un*

jübifdjen gulba, teils roeil bie §än feiet einen £äbagogifd)cn 3^«*
fo^ufagen int 5luge hat, teils toetl bte fünf Silber fo fd)ön oefonomifd)

unb fer/emattfeh gearbeitet finb. SfttchtS gebt biefen „£r#en in bex 2txt

ber SenierS" fdjief, roenn fie <£tne gabel bem Boccaccio, eine anbre bem
£an§ &aty§ entnehmen unb uns borftnelen. deiner frerfchnappt fict),

deiner ift SpveIberiberber, deiner ift annähernb folci) ein 5Jionbfalb toie

greunb 3au. Qd) laffe Iben Schreibfehler ftehen, ber t>erräteri[cr) ift.

3Ba§ man biefem $an unb feiner Umgebung ben halben Stbenb lang

wünfeht, ift: ein bifecr/en $erroanbtfä)aft mit $au unb Schlurf, bie

Scr)roanfrüpel fittb unb 9flenfcr/en bleiben. 3mmerh ?n: bie anbre ©älfte

be§ 2lbenb§ ift man richtig oergnügt $ulba nrirb abgelöft bon Dolberg;

bon Mnchhaufen unb Gculenfpiegel; bon bäftigen Sorfböncr)en. Sin bte

erinnert $at)[jler, unb ba§ ift ein $erfoienft, ohne irgendeiner ber

Hoheiten unb $lumpbeta su Verfallen, bon benen bie Vorgänge bi(r)t

umlagert finb. ®efct)macf uttb Kultur erroeifen fi(t), roa§ freilich nidt)t

überrafcht. Simple Söortroifce — „Stannft nicht fehn, ba f$ i<h unfichfbar

bin?" — muntern einen nicht immer abfichtlict) fargen Staloa, ange*

nehm auf. Ser Sühnenfenner baut feine Silber auf Steigerung: ba§

lefcte (baS befte. Slber roahrftheinltch ift eS nicht fo. Bahrfcr/einlich hat

fich ber fchmerfäHige Äahfeler fym enblich frei gebietet. §ier enblid)

roirb mt3 ber ars comica eine vis comica. „©mmol nicht benfen —
atmen unb fröhlich feilt": fo lautet baS 2ftorto beS cnfprucr)3loJen <&e*

)cherge§. 2lm Sd)luffe ift e3 erreicht.

#m S5ua>e fchon früher. Sa§ fpricht beileibe nicht gegen bie auf-

führung. SBa§ im Suche einfache Sßieberholung ift — aatf bex ©ührte

ift e§ $erfünffacr)ung. 2&a§ im Suche flifct — auf bex ©ühm laftetS.

2ftöge e§ überall fo unaufbringlidj malerijch foften rote bei Sbenb ®abe
unb üfteinharb. @me roüfte $erfa>hriemeltheit fchnxmtm förmig auf

un§ gu. Sie <£nge aller fünf S§enen, bon ber Drehbühne ftammenb,

gab bod) gugleid^ bie <£n#e be§ nie<berbeur[cr)en 9kft3, bie ^bioten n>ie

^an erflärt. S)cffen bret gop^er hatte ber ^e^iffeur nach ber ©xö&e
geftuft: Diierenborff, ^ahfeler, £eo£olb — bie ergö^lia> gru^prert^ ge*

bütft, gefegt unb geroenbet rcuuben. deicht fo fcharf hxtren bie Zzmpttia-

mente gefchieben. SBeIdfye§, jum S3eifpiel
f

5la^feler bextrat, baS liefe

bie «Serftxeutheit oe§ 5lutox§, bex um bie Pointen bex $axtnex, ttm

Zmpo unb 9^hbthntu§ ihres Sufantmenfpiels bangte, nicht recht ex*

fennen. (£x hatte fich tWö auf SKevnharb berkffen fömten. Unb ouf
§wxtau, ben Ifunberbaren $an. Sie SRotte ift nicht nur mit Rieben
unb Sufetxitten xeid) gefegnet, fonbexn <inch, e$ H toiebexholi, mit einem
3)ümmltng§tum

f bafe ber ^unfex bon ©letchenroartg bagegen toxi $la*

than bex Söetfe mtmutet. Siefen roüxbe man hartem fct)nener glauben
al§ jen^n. Umfo löblicher, ti>it ex ö>en Soxftxottel trifft. S)ut$ ßiebtrt^
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3jeit trbält, ibafe nwm WenigfrenS triebt in ein unbefannteS 2)idftd)t unfr

in ehte pfablofe SöirrniS geftofren Werben -foK. $n $aunober tft brefer

Sage baS SQSört gefallen, baS baS erfte ©df)lag= unb $a<felliä)t auf unfte

finanzielle gufunft Wirft; §err Softor ©toefemann bat es — nid^t ob**

!riegSpolitifd;e 9iebenabficr/ten, aber bennodj überaeugenb gemtg — aus*

gefyrod>n: Was uns beborftebt, ift bie VermögenSfonfiSfation. 2>a es

nid^t möglid) erlernt, bvtxä) reguläre Vefteuerung bie gewaltigen 33e=

träge aufzubringen, bie zur Verzinfung ber $Rei<f)Sf$uIb nadfj bem

5h;iege erforberltdtj fein Werben, fo Wirb «man banauf Vebadfjt nehmen

muffen, bie ©dfyulbenlaft alSbalb entf£red£)enb zu ntinbern: unb zu biefem

QWecf Wirb man «auf baS bereits keim SMjrbeitrag unb bei ber bireften

ÄriegSfteuer •eingeführte ©Aftern ber unmittelbaren Vermögensabgabe

toieberum surütfgreifen. 9£ur Wirb bie tyätere Vefteuerung gegen bie

beiben Vorangegangenen mit ganz anbern Vrudjteilen arbeiten: man
Wirb, nad) ©trefetnann, ein Viertel bis ein drittel beS ^ribaten 93er*

mögenSbeft&eS §u fünften beS SfteitfyeS einrieben, unb babei „aud) an
ben fleinern Vermögen nidjt borübergeben".

®e'bt man fo bir, bann Wirb baS fHetdö geW'ift ju einer immerhin

nennenswerten Verringerung feiner $apitalf<f)ulb gelangen, gür bie

Aufbringung ber Sinfen unb ber übrigen bom fRetc^ benötigten 9J^itteI
r

bie ja aud? fevneSWegS belanglos fein Werben, würben bann bie ©rträg^

tröffe ber erböbten 9fteid)Sabgaben jufammen mit ben Qcinnabmen auS

ben fünfHg su fdbaffenben &ei<f)Smonopolen bielleid)t .ausreißen. SBk
bei biefem Aftern ber Duellenerfcbltefeung für bie SReidfySfinanzen bie

(ginjelftaaten unb bie (Stemeinben ifjren Wäbren.b beS Krieges surütfge*

baltenen, fpäter aber fia>erlid) ftarf fidj erbebenben ©elbbebarf betfen

foflen, Wirb ibre ©adje fein; unb Wie es bann bem bon brei unb toter

©eiten belafteten ©teuerjabler erpeben Wvrb, map ftcf) jeber ausmalen.

^mmerbtn baben Wir enblid) »ben ©runbrtfj eines Programms
aufgezeidmet erhalten ; unb baS ift ber abfoluten Sßrogrammlofigfett, Wie
man bie £)inge aud) anfeben mag, {ebenfalls borzuzteben. 2Bir tnüffen

eS begrüben, ba& Wir nitf)t mebr bor einem böEig unburd>brvnglid)en

SmnEel ft er) ert ;
begrüben aucr), baft enblicf) ausgebrochen Würbe, Woran

einige mit (£ntfd)loffenbett, anbre mit brauen tm Stillen bereits fett

langem gebadet baben. 3)er Vörfe Würbe zwar etwas fdjwacr; zu 9Kute,

als fte bon bem neuen Streif gegen beu „Vefifc" SKMtterung befam.

Aber Wir aeben unbeiligen Reiten »entgegen, unb bie Vörfe Wirb fitfy

nodj ganz anbcrS auf bie fommenben formen ber UebergangS* itnb «ber

??riebenSW'trtfcr)aft etnftelten müffen, als fte bisber in fd^Wad>en %xt*

fäfcett getan (bat. ©inftWeilen jeigt ber fürglidf) bon geWife unterrtd^teten

Vörfenfreifen gut gebeifeerte -amtli^e Steuerfursgettel, bafc bie alte fpe-

fulattbc ©Ttunbftrömuu-g notb immer baS VörfengefdKift beberrftbt; ob
baboit in ben S^bren nad^ griebenSfd^Iufe biel übrig bleiben barf, mu|
emftbaft bejWetfcit Werben.

§>err @trefemamt bat in ^anrtober, Wie fd^on aitgebeutet, ehtett

über baS finanzielle unb gtnangbolitifd^e Weit bi™™3gd>en:ben gWetf
mit feitter SRebe berfolgt. (£r Wollte ju berfteben geben, bafe bie ^ufunft
beS ©teuersablerS bo$ möglidberWeife freunblid^er auSfeben Werbe, Wenn
ber ^rteg jenen fielen fübrt, b; e bon ber allbeutf^en Qbtvtippt als
motWenbig für 2>eutfd^lanbS ©id^erbeit unb 9Bor)Ifar)rt aufgeftellt Wür-
ben finb. 2ftau(beS bon bem, Was bie AUbeutfdben im ^ntereffe be^
IRett^eS unb beS beutfd^en VolfeS erftreben

f tft WünfdjenS- unb erlangenl-

70



merk Slber ba bie 5ßoIittf bon SBitftichSeiten «Hb triebt bmt 2ftögli<h*

teiten ausgehen mufe, unb ba bie augenfäEigfte 2Birflict)fett im Kriege

jene ift, bie bon ben SBaffcn unb ihtem Sßcrf tyergeftelü mirb: fo foEre

man in jebem Slugenblicf eigentlich nux begehren unb forbem, maS bte

bis bah'.n errungenen SB-affcncrfotge roirflich rechtfertigen. @o feht

mir tarn bem gottgang beS Krieges leitete (Erfolge erhoffen, fo toemg

fann irgenb jemanb münfehen, roegen ?bcr 'entfernten 9Jiögltcr)feit ber <£r=

füEung aEer äufeerften SBüujche ben £rieg bis inS Unabjehbare &u berlän

aern. Unter ben biEigenSmer'ten fingen, bie ben ^Ebeutjä)en als

ÄriegSgtele borftt>meben, gehört baS Verlangen nach einer ShnegSent*

fec/äbigung. Slber es märe (Ungerechtfertigt, moEte man heut mit einer

folgen als fieser rechnen; mie eS auet) ungerechtfertigt märe, ben $rieg

ohne Not foxtäufefcen, nur, um fie au erlangen. 5>arum tun mir gut,

«ine fünfttge ©ntfehabigung nicht mit in unfre Rechnung aufzunehmen,
menn mir bie SluSgaben unb bie Einnahmen beS SfteictjS für bie Qeit

nach kern Kriege gegenüberfteEen. Verfahren mir fo, bann erfennen

mir ohne meitereS bie 23ebeutung, bie ber Sßlan einer Seilfonfiafatton

beS SjßribatbermögenS für ieben bon uns annehmen fann.

2lntlt)orten
äRagtmtttatt 3Rorr& Sßenn 3ht SBrief nicht bon aEen nur benf

baten belegen begleitet märe, hätte man 2ftühe, $hnen biefe (Srlebniffe
gu glauben. Slltc £heater£raftifer merben fia) nicht erinnern, beriet je

bernommen giu haben. „2lm britten £}ftobet 1916 mürbe ich, nachdem
ich int September meine Offerte burch ein Terbium bon ämanavgtaujenb
fronen mirffam gemacht hatte, einftimmig bon bem herein beS $aifer*
iubiläumS*©tabttheateiS jum Pächter unb 2>ireftor ber miener &olfS*
o£er gemählt, unb §err ^räfibent Naumann unternahm felbftänbia. bk
Setanntmachung meiner SSkt^I an aEc SBlättcr. 5lm fünften DItober
hinterlegte ich bk Kaution bon 55 000 tonen. 2lm ftebenteu £)ftober
toatrbe ich bom Sßräfibenten SBaumann beranla&t, einen feinjährigen nota*
rieEen Vertrag mit bem herein absufchltefcen. 3u biejem notarieEen
2Ift beS Vertrages hätte man mich ni=dfc;t eher ju nötigen brauchen, als
bi§ bk Söeftätigung meiner Söahl burch iben ©tabtrat erfolgt mar. 9laa>
bem mir bon ber ^oliseibehörbe unb ber (statthaltetet meine £on$effion
erteilt morben h>ar unb ich ben $apitalnachmeis in ber §öhe bon über
400000 fronen- bem @tabttat erbracht hatte, erfolgte am brvrien Sko*
bember — bie Sftchtbeftätigung meiner SBahl im ©tabtrat! gmzi SBochen
berftrichen, bi§ man mir ben ©tunb meiner ^icht'beftätigung berblümt
3U berftehen gab. tiefer ©runb mar: ba§ bon mir befa>affte ^a^ital.

rourbe mir, meinem Sftechtsbetfianb unb bem Vertreter ber beutfehen
33otfchaft, bie fich meiner Sache angenommen %aite, i>on 4>errn S8i^c=
bürgermeifter §ierhammer — ber baS Referat im ©tabtrat hatte — bie
^erftcherung abgegeben, bafe bie Söeftätigung erfolgen bürfte, roenn mir
bte SBejchaffung eines anbem SfcajritalS möglich fei. 5meiit bemühen um
^efchaffung beS gemünzten „chrift liehen" Kapitals h>ar erfolgreich- %>k
gentralbanf fomie ^err ^Siftor ©rlberet unb noch einige Herren fteEten
mir ein ^tyittal bon einer h^en 3?liEion für bie SßoIfSo)>er am feiften
3)aentber *ur Verfügung. Stovern erhielt ich> am elften S^ember
etn ©chretben toon ^perm SBaumann, bafe es nunmehr gu ft>ät märe, ba™^uffi^ ^eatemreinS unfehlüffig fev, bem ®tabtvat meinse
Sßahlbeftattgung nochmals boraulegen. .geh 'bin alfo meber bom ©tabt
tat mit bem neuen Kapital abgelehnt toorben — ba ich bie mit aufet
legten Kebmaunm boEftänbig etfüEt habe — noch i>on meinem recht
nta&iö ntit bem £heaiert>erein ge|c^loffenen notarieEen ^ertxaß aurüdC
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etreten. 9D?<tn bat c§ für ridjttg Befunben, ttadj ber ^idjrBeftättguita

er SZBabl mid) fünf Sßocben lang mit SBerfpredbungen mtb ©rörterun
ßen über neu §u erfüllende SBebingungen tjinju^alten. $n$roifcr/en gab
5er ©tabtrat BinterrüdfS bcm herein bte Söeifung, ba§ dbriftlidhe Äa
pital bon mir garnidbt erft ängunebmen, roeil man bamit sugeftanben

gälte, ba& man ba§ jübvfdje abgelehnt tyatte SBestyalb man mir ba3
aber nidjt gleidb offen unb ebrlidb, gefagt bat, ba§ ift unb Bleibt mir un*
erflärlid). Gc§ mirb Betoeifen fein unb bettriefen merben, i>afe ein SBür*

germeifter bon Söven mir bor Beugen Sufagen gemalt r)at, bon benen
er toufete, bafj er fie nict)t galten mürbe. bin buret) ben herein toie

ben ©tabtrat fünftlerifct), menfcfjlid) unb petuniär unenblicr) geferjäbigt

tt>erben, -iftaef) 2lbjdblu6 be§ Vertrages leimte icr) einen anbern bretjatrigen

Vertrag mit Jjo^cn 33eaügen nadb Sümerifa ab. SBalb barauf mürbe mir
eine Stellung in ©tocffyolm geboten, bie idb ebenjoraenig roie ba§ ame
rifanifa^e Verbieten annehmen fonnte. äfteine neu gegrüubete £)pernfd)ule

in Hamburg ging mir ein, ba mein miener Slbfornmen fonrie mein
fortbauernber Slufent^alf in SÖicn meine perfö^tlicfye Hamburger Xätig
feit auSfdjaltete unb infolgebeffen alle meine ©dbüler ben 23efucr) ein*

ftellten. 5luct) biefe Gnnnabmemöglidbfeit fyabe idf) alfo bcrloren. 2>a
man in 2)eutfcr)lanb au§ ber ^id^tbeftötigung meiner 3ßabl fd&Itcfe

mußte, baft e§ triftige Gcinmänbe gegen meine Sßerfon gäbe, fo f>at bie

miener Slffaire midb, ber id) al§ Jtünftler allerorts anerfannt bin, al$
2flenja>en über bie abaßen gefa^äblgt. fommt §u allen 5Serluften noer)

Ijinsu, bag burdb bie ^ütfgabe ber Sßadjtfaution bon 55 000 unb be§ 23a
6ium§ bon 20 000 Shonen an meine (Mbleute biefe einen 23argelbberluft
bon Saufenben erlitten, ba fie mir $rieg§an leiben übergeben Ratten,
beren ©inroedbflung in Bare§ (Mb redf)t foftfpieltg ift. $un muft
perfönlidb für iben ©traben haften — foll fdbulbIo§ ©djulben bejahen
mo mir meine Gcinnabmeguellen berfdbloffen morben finb. üftadb allem
ma§ idb in SBien erlebt IjaBe, bin id) ein Opfer ber djriftlidHo^alen
Sßolitif, bie man bort treibt. Wxt melden Mitteln — babon ^offe idj

einen begriff gegeben gu t)aBen. 9flein föedbtSbeiftanb S)oftor S5am
Berger ift Bereits mit $ollmad)ten bon mir berfeben. um meine ©cftaiben*

erfafcStnfprüdbe geri<f)tlidb geltenb gu machen." SmeifelloS mit ©rfolg.
£) bu mein Söicn, bu ©tabt ber Sieber! TOet)r p fagen, berbietet bie

SBunbeSbruberfdbaft, ber S3urgfrieben unb bie SBefüraVung, burdb «tuen
S«fa^ bie ©pradbe ber Satfadben aBäufdbroa^en.

Nachdruck nur mit voller Quellenangabe erlaubt.
Unverlangte Manuskripte wrden nicht znrfickgeschickt, wenn kein RGckporfo beiliegt.

SctniaibUiifl ber ÄriegStettntn für 1917. SBie baS ©cnerolfefte
tariat beS UmmflubS mitteilt, ift bon ben preufeifdben Sttinifterren beS
Snnern unb ber Banbmirtfdbaft bie 2lbr)altung ber ^ferberennen 1917 in
gleichem Umfange tute im Sßorjabre bereinigt rootbeu. g^n Berlin roet>

ben roieber 56 ©alopp* unb 18 SraBrenntage bor fidj ge^en, bon benen
je 16 auf ©runemalb, ^oppegarten unb 5tarI§t)orft, 8 auf ©trau§berg
unb 18 auf bie Beiben Stabrennber-eine für Sftarienborf entfallen. S)ie
genauen SKenntermine fimb nodb ttidbt feftgefe^t. ©ie werben erft in ber
ttädbften Seit ben ber tedbuifdEjen ^ommiffion be§ UnionflubS naä) lieber^
etnfommen mit ben Vereinen Beftimmt. 2>te Sermine follen in ber am
20. Januar ftattfinbenben (^eneralberfammlung feftgelegt roerben. S)it
Eröffnung ber Seutfcrjen Ärieg§rennen 1917 roirb jebenfall§ ©onntag,
ben 4. S^ürs, auf ber Srabrenn'Babn S3erlin*3Karieniborf bor fidb geben,
äflait BeaBfidbtigt üBer^aupt, an -aßen ©onttt-agen be§ 9JJarg in Marien*
borf XraBtennen gu beranftalten, fomett rttct)t in ©trau§Bera (Sktlopp-
rennen ftattftnben.

55cronttt»orflieber 9\ebaKeur: eie^frieb ^acobfobn, Cibflrloftenburö, 5)ernburaftro#
93eronftt>ortltcb ftttP bte ^nferafe: 3. 93emborb, (Jborloftenbuttt. «5er(ofl ber 6cbaubübne
6teafrteb c\aci>bfi)bti f cbarlotfenburg 9Htutflen-g?ern)öirun$i be* 6fboniHibne: Berlin



XIII ntjrrtang 25. ^nnunr Jpummrr 4

3ufammcnbmd} Des Parlamentarismus
bon ©ermauicus

tn achtzehnten Qortuar 1917 erflärte ber SCbqeorbnete Äär
borff, bafe bie preuftifdjen $reifonferbatiben bereit feien, an

«iner SReform be3 t?reufexfd)en 2Bar)Irectjtg mitzuarbeiten; er fügte

hin^u: 3)ie Stellung be§ £>errenhaufe§ muft qetoührt bleiben.

£ier fd^rerft ba§ SSeifytel gnqlanb£, too man baS Obernaus immer
mehr befeitiqt ^at." Solche Qmnnenmq an bie ©rtoeiterunq ber

enqlijchen SE)emo?ratie ift aufeerorbentlirf) nüfelid) in bem 2kqen*
blicf, ba iber SSrief SalfmuS an SBilfon ber £effentlicf;feit über*

geben Horben ift. ®ie naibe Slnfchauunq, baft ber Sßarlamentariä*

mug bie £>errfdjaft be£ unb barmt bie ©etoifeheit einer

international orientierten 2lu§qleicr)3})oIitif, qans öctotfe aber bie

Sefeitiqttnq jeber S&iflfürherrfchaft,

jeber iUtquenbiftatur qerantiere,

^e^eimen $<tbtnettyolitif,

Schiffbruch gelitten.

5)te S^eoretifer ber abfohlten ©eroofratfe qlaubten 9Jlorqenluft gu
Gittern, als bamatö in Knqlanb bem £aufe ber SorbS ftarfe Ueffeln
anqeleqt Würben;

noch niemals ein SSoII

müffen heute, anqeficfjtS ber 2<itfacr)e
f bafc

ahmmqSIoS, fefjr qeqen alle

Zrabitum unb .qeqen feinen SMlfen in eine furchtbare Sachlaqe,
in einen Ärieß fonberqleicfym ^inetnqeriffen Horben ift, tüte bie£
mit gnqlanb ßefd&ah, trübe qeftehen, baft ine berfaffunqSmäfttö
feftqeleqte $otf%rrfcr)aft, bie t>apieme Semofratie, {einerlei Siehe*
runq qeqen bie SBerqetoaltiqunq ber Waffen burcr) ibie £errfcr>
lu\t ja burcr) ben Mutrünfttqen giqenfinn unb ben fchtoeifenben
©rofientoahn einer ®mpp<> bon 33eruf3DoIitifern unb ^ntereffenten
m bieten bermaq. XBobei man feineStoeqg m überfein brauet,
oafe heute, too ber Srieq an ben ©runbfeften be§ enqlifchen
ympermmg amb bamit auch an ber entftfjeibenben SSoran^fe^unq
Ca

be§ encilifd^en SJoIfSioo^IftanbeS toürtar rüttelt, bog enßlifdjemt ben Stnea mit 23emufetfein bejaft unb mit entföloffenbett
m einem qlucflid&en gnbe führen beftrebt ift. S)te Sieben ber
entfilzen ©etwiffc^affler finb für biefen fluftanb ein t,tnlänq*

. . ,„ , t
)nbeffen, trofc aßen Siraben $enberfon3 öürfte

bodi feftfteben, bafe bie SMfSteire, bie allem qemeint fein fönnen,
toenn es fa$ um eine grJt>eiterunq. ber Semofratte fymbelt, ouefi

re-^v ^.
tn „l^f Jinetn fieüerrt hwrben fmt>. Sludj in

ber
|nAlan5) bem floffi c^en Sanbe be§ Parlamentarismus, t|l wt
ffrteq als eine 2tnflele.qenfctt be§ 58ürflertum3 amb be§ ßobitfllis«mu§ üuftonbe qefommen; hm\am erft ^at fcog enöIif^e $roIe

2 ? ber ruffi^e «ouer bem bie flufitfcrunc, bon Sonbertferbtmmer^m flelaaiftfier fem dürfte als ben enqltfd&en S3ergtoer!8.
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•

ouacmtfation bie Sehrmeifter Europas aeftotben, unb ^auptfäd^Iid^

Enqlanb tft e3, baS fotoohl bur# ben Slrieq an fich tote burdh uns

Sicks flelemt hat, toaS eS ficf) in feiner SBirtfchaft nach bem ßriefl

#t 9lufce machen toirb. Saburd) toirb. fein« totrtföaftlidje Sirbett

in fletütffer SBe^iehunq neu flcflaltet Serben, unb baS toirb in

feiner fünftifien toeittoirtfchaftlid)en ©tellunq unb bemnacf) auch für

uns fühlbar Serben, $m Srieq ftnb für Enqlanb eine ajienqe

totrtfd^aftlic^er fraßen unb Probleme aufaetaucht, bie fdjtoari&eit

fünfte feines SöirtfdhaftSaebäubes haben ftd) (Wietflt, unb fo toirb

eS burd) ben Srieg auf eine neue Skfjn aetoiefen. ®a toirb eS fidj

trielleidht feeftreben, auS bem ©tabium ber ^irtfchaftSfatprematie,

bie auf polittfchet Stacht beflriht&et unb in biefer gorm nicht mehr

aufrechtzuerhalten tft, ju einer Suprematie übersehen, bie auf

orqanifierter Slrbeit unb auf oraanifiertem Stufbau beruht, unb bie

toir 2>eutfd>e bor bem Ärtefl auf beftem SBeqe M erreichen toaren.

ES ift nicht unmöqlich, bafo baS um feine Äriea^offnunaen he*

tnxjene Enqlanb berfuchen toirb, nach bem ^rieqe ben Sampf mit

uns auf biefelbe Slrt aufzunehmen, burd) bie toir toirtfchaftlid) fo

fchneß in bie $öhe qefommen finb: burd) toirHidje Slrteit.

3)ie SSor'bebinqunaen, bie %vl einer folchen Schtoenlunq im enq=

fiffyn 2Birtfd>aftgfi)ftem flcflcben wären? £a fommen mir toieber

gu ber entfdjerbenben ??raae, nämlich nach ben nationalen SebenS^

bebinqunaen, bie im K^arafter ber Nation bearünbet ftnb, ben

5KöaIid^feitett einer enaen ,8ufammenarbeit ber nationalen Gräfte,

mit anbern SSorten: jju ber f?raae ber toirtfd>aftlichen Orqanifati-

onSfäfyiqleii ber Nation. 2Bie flehen Slrbeitqeber unb Slrbciter gu*

einanber, amb tote ftefjt bie Nation in ihrer ©efamtheit ju ihrer

Sr&eiterfdfjaft? ®aS gteette 33erhältntS, burch toeldjeS baS erfte

feinem Sßefen unb feinen StuStoirfun>qen nach beftimmt toirb, brüeft

ftd) in jenen fokalen Sfta&nafjmen auS, bie toir mit bem tarnen
Slrbeiterfürforqe bezeichnen, bie bon uns ®eutfd>en faft fd)on feit

ber Entftehuna einer inbuftrielten Slrtdterfchaft als eine Slufqa'be

beS &taakä aufqefafet tourbe unb fo Ianqe anfqefaftt toerben toirb,

tote toir ben Slrbeiter als ben toirtfdhaftlid) ©djtoächern bem toirt*

fchaftlid) ©tärfern, bem Unternehmer a^a^über }u fdjüfcen uns
Berufen füllen.

©an* anberS laqen unb liefen bie ®inqe in Enqlanb, unb
ber atofie Unterfchieb gmifd^en bem beutfd&en unb enalifd^n SSoIlS^

ßebanfen toirb bieffeid^t burc^ nichts fo flar toie burd^ bie ^altunq
ber Nation ber Slrbeiterfd^aft fle^enüBer. ©ier fefct nun ber ßrtea
mit f-einen Seören ein, unter beren Einftuft teutfty ^ürforqe-
9Kethoben in Enqlanb Soben

f̂
u q«toinnen trauten. ©efinat eS

ihnen, fo toerben aütomatifth bie '33e*iehunaen gtoifchen Slrbeiter*

fdhaft unb Nation bon ©runb aus qeanbert; unb baS toürbe bann
bie toirtfdhaftlidfc SJeuorientierunq Beftimmen, aum minbeften
toefentlidh beeinfluffen.
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Natürlich £ai e$ in gngkmb, bem erften 3trbuftrie*2anb ber

grbe, auch feit jeher Arbeiterfürforge gegeben, aber eine gana be*

fonbere gürforge. Sie entfarang nidht, toie bic beutfdje, au8 bem

ftaatii^en ©ebanfen ber pflichtgemäßen ftürforge, fonbem teils

aug Humanitären Sbeen, bic ber {atte fteidbe, *ur «efriebigung

feines ©eroiffenS, bem ße^Iaßten Armen gegenüber empftnbet, teiB

aus bem puren 9?ü#icf)feit3geban!en, baft ber Arbeiter, um beffen

leibliches 2BohI man ftch fümmert, mehr feiftet als ber einfach

nur auSgenüfcte Arbeiter. gS toaren bieg alfo Seftrebungen rein

privater Statur, ©ie ermangelten teber ginheitlichfeit -unb be*

gegneten oft bem harten SBiberftanb jener Arbeitgeber, bie all foldje

Singe für überflüffig erachteten unb beffer ohne biefen foftfoieligen

SaDaft toirtfehaften #t fönnen glaubten. 3>ann aber fam bie gilt,

tvo bie ^Regierung, um bei ben Arbeitern politifdjen SBoben gu ge*

binnen unb um fdjier unglaublichen SKiftbräatchen in ber AuS*

nufcamg ber englifdfyen Arbeiter *u fteuern, bod^ an ben Arbeit*

geber geroiffe ©iinbeftforberungen {teilen muftte, bie in ^t)g?enifd)er

unb roirtfd)aftlicr)er §inftdr)t ben Arbeitern einige Sicherheit gegen

foldje 2ftifebräuche geraderen foEten. 2>iefe ftaatlichen SSorfehrungen

nun, bie allenfalls bie Anbeutung einer toirflid>en fokalen Ar*

beitergefe&gebung barftellen, brausten nur in bie ©rfdjetnung ju

treten, atm ber borfjer bodj immerhin merfbaren ^Sribat^nitiatiöe

ber Arbeitgeber faft toie mit einem Schlag eine ©ren$e fefcen.

Einige betriebe, toie bie 8altire*2Berfe, bie $ournonbifle*2Berfe

unb toenige anbre, fcfyufen #Dar hier unb ba noch einiges, baS man
^ur Wot mit beutfdjen ArbeitertoohlfahttSeinrichtungen dergleichen

lönnte, aber^baS toaren Ausnahmefälle. Unb fo be^eichnenb für

englifche SSerhältniffe bie Stellung bon ^taai unb Unternehmer
;$u bem ©ebanfen ber Arbeiterfürforge toar, eben fo eigenartig roar

bie Haltung ber Arbeiter. Sie blieben, toie {einer^eit ein Seil

ber beutfdjen Arbeiterschaft, beftenfaKs gleichgültig unb $üclx auS
SeforgniS, baft burdh foldje ftaatlidfre unb pribate Arbeiterfürforge
ber normale Sauf ber Singe, ber *um ^ufammenbrudf) ber ©e*
feUfchaftSorbnung bon Ijeute unbebingt führen tnüffe, nur ber*

gogert toürbe. SSährenb aber bei uns folche ©ebanfengänge nur
eine borü&ergehenbe SBegleiterfcheinung ber allgemeinen Arbeiter*
betoegung roaren, finb fie in ©nglanb allgemein tynfäzrti*. 2)er
beutfcfje Arbeiter fann ausgebrochen So*iafift fein — er fann
bemtoch mit betontem JBiEfen an ber AuSgeftaltunß ber Arbeiter*

fürforge*©efet>gebung mitarbeiten. Ser englifd^e Arbeiter toirb

ftd^ bießeidfjt bon ber fo^ialiftifd^en ^artei-Organifation abfeit§
halten unb feine gan^e Jtraft ber 6Jeti>ertfd&oft h>ibmen — unb
er tüirb bennodb }ebe lebenbige, feine innere 3Rtttoit!una erforbembe
Arbeit an ben ftürforge-ginricr)tungen alg feinem tiefften Älaffen-
^banfen entgegengerid&tet ablehnen; er hrirb ntd^t mehr tun, att
pe ftd& eben geföHen kffen unb bie ihm babwr* gewährten SJor-
teile oenü^en.
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Sfof btefe 2>inqe h<*t nun ber Srieq in ©nql'anb, unter bem

3toanqe, ba3 aJlöfiü^e an Srie.qSarbeit, inSbefonbere ül\o an ©e*

fchüfc amb äKunitionSarbeit gu leiften, feör nadtfaltifl einqetttrft.

®cr »Cfiriff ber »rbeiterfürforqe in enqtanb hat ftdj baburch er*

Deitert, bafc ba3 SerfjältniS ber Arbeiter *u ben 2lrbeitqebern fo*

tüte ber Arbeiter gur Nation im Slllflemeinen inniqer qetoorbcn ift.

®er Arbeiter f)at feine Sonberftellunq berqeffen, ber Staat

ju feiner toahren Seftimmunq als Schüfeer kr Schwachen qeqen

bie Ueberqriffe ber Starten ertoacht, nnb bie Unternehmer höben

einen SUtiqieicf) ihrer ftntereffen mit benen ber Slrteiter unter bem

S)rucE ber 'nationalen SSlot qefunben. 9Man ftofft für bie 3ufunft

auf eine neue Slrt -ber #ufammentoirfuna mb ein neue§ Drqant*

fation^rin^ beg nationalen 2ßirtjcf>aft§leben§.

Sftan hofft. SßelcheS ift nun ber ftahre Staub ber Sinqe?

ben Slarblicfenben er.qibt fich aus eiqener ©rfahrunq, au3

*ßreffe==2leu&erunflen, an§ Berichten bort Neutralen nnb bor allem

au§ ber politifdjen £>altunq ber enqlifdjen 2lrbeiter{d)aft, baft jcftt

in ©nqlanb allerbinq§ bie So^ialreformer toie $i^e au3 ber Erbe

fdhiefeen; bafc bie 9kqterunq alle möqlichen SSerfudjc mit nntauq*

lidjen 2RttteIn macht," um ba8 heute fo toidjti.qe 2ßerf ber Arbeiter

fürforqe auf bie £öfye ^u heben; bafc fie unter bem 3^^nq ber

3tot, unter tem ' ßtoanfl, bie höchfte Seiftunqäfähi.qfeit ju erzielen,

toilb nm fid) tyerumboftort. Slber e§ erqibt fid) auch, bafe fie in

ber ^raqe ber 2irbeiterfürfor>qe nichts OrqanifdjeS fdjafft, ja, ba&

fie mit ihren Sßittein oft ba§ ©eqenteil erreicht bon ®em, toaS

erretten Will, nnb bafo ber bei feinem Patriotismus qe^adte Sir*

beiter mit biefen SDJafjnahmen nur fo toeit mitqcht, Jute ihm feine

befonbern £yntereffen erlauben, amb tote er ntdjt pm SSerrat an

feinem ^ielqebanfen berpfltdjtet toirb.

So ift h^ute in ßnqtanb bie Carole ber Steqiernnq unb ber

beteUiqten Steife: SSeremi.qunq ber Slrbeiterfürforqe unb erhöhter

ßeiftunqSfähiqfeit bcS Arbeiters, bie eben burd) bie gürforqe für

Sftaijrunq, 23efd)affenheit beS 2(rbeitSra>umS, ©rljolunfl, hüqi'entfcfye

nnb fokale SKaimahmen herbeiqefübrt trerben foll. Siefe 33er=

einiqunq toirb oIS StÜhetlmittel anqetmefen, burch baS ber

oetöonnen unb baS fünftiqe 2ßirtfd)aftSfcben auf eine neue ©runb
laqe qefteHt Serben fotl. g§ ift alfo bie alte ftormel, bie, fidh in

ein humanitäre^ SKänteld^en hüHenb, auf ber alten ^orberunq
nadh 9Ka?:tmaI[eiftunq, allerbinag heute im ftntcreffe bc§ Staates
amb ntd)t. ber Unternehmer, fteht. Siefem jün.qften ®inb amerifa*
nifdher ^inbiqfeit hat man ben tarnen: , scientific managrement*
^eqeben. ®er Sohn be£ 2lrbeiter§ tnirb erhöht, bie ErmübunqS*
faltoren, bie bur^ bie. Arbeit ohne biefe§ ©eheimmittet entfteh'en,

Serben botfftänbiq au^qefdhaltet, nnb bie Seiftunq be§ 2Tr'6eiter§ für
bie Nation fcurb bebeutenb qefteiqert Voerben. So tnächft fi^ ber
§aut)tfummanb ber qrofien enqiifdöen Slrbeiterfürforqe, bie eine
neue 9ßirtfdhaft§*2Iera herbeiführen foHf unter bem 'Stoanq ber
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nationalen SSloi, toeldjer ber Arbeiter fü^£ qe.qenüberftefyt, pm
»scientific management' Ijerauä: ber äkrq freist <unb gebiert eine

9Waug, wnb to.tr fönnen aeftmnnt fein, toaS fonft nodj babei

entnommen toirb.

®a£ ift alfo baS eine qrofte ^>o fit it>e QhqebniS ber neu er*

toasten 2trbeiterfürforqe ber enqlifdjen Steqierunq. Vorläufig

fteflt fid) biefeS »scientific management' qI§ dne ben Arbeitern

i>einlid) fühlbare 53eauffid)ttqunq bar, ber biefe nun tnefyr ober

toeniqer erfolgreiche pnffibe Stefiftena entqeqenfeben. ®ie anbern

beiben poftttben (Srrunqenfdjaften be§ neuen 2lrbeiterfurfe§ finb

bie ©tnfe^unq ber HrbeiterqefunbheitSfommiffionen unb ber 2h>
beifSfefretariate. ©ie foHen nadj unb nad) in iebem qröfcern 93e*

trieb qefd)affen toerben unb alle bie ftraqen föfen, bie fid) au3 bem
Stotefoalt bon ^orberunq fjöd^fter Setftun.q auf ber einen unb
SBoIpefmben unb #ufriebenl)eit ber Arbeiter auf ber anbern Seite

erqeben. ®a bie Gcrfüßunq biefer Stufqaben nid)t letdjt ift, finb bc*

fonbere $odjfdjuBurfe $ur 2Iu36ilbunq foldjer Hrbeiterfefretäre ein*

$erid)tet toorben. SötSljer qeljt t^rc Seifürnq über einen foielertfdjen

StfettantiSmuS faum fynauZ. Sa.qeqen bat ba§ bon ber Sfteqierunq

fonftttuierte .healt committee 4

infofern Mitibe Arbeit ß'efeiftet,

aU e§ bie Ernä&rmtfl bortoieqenb ber 3Ramttion3*2tr&etter unb Mx*
beitcrinnen in atoetfmäfcißer SBeife burd) Emridjhntß qrofter 2lr

beiterfantinen qereqelt §at. 2TIfcri>mq§ Rubelt ftdjg hier nur in

toeniqen fällen um eine feftc @t>eifetoirtfd)aft tote bei un§, too

Arbeitern qeqen ein fefteg Entfielt eine für alle qleid)e 50la^
^it borqefe^t toirb. Sem cnqlifd)en ftnbtoibuali§mu§ bebaqt bief

ffiinrid&tunfl mdfjt. (£3 ift alfo in ber SReael ber t^fifd^e Kantinen*
betrieb, ber bem einzelnen mehr @JrieIraum in ber Sfctatißwtfl

fernes mbtotbuetten ©efdjmacfcg läftt, aber fel6ftt>erftänilidb teurer
unb ftoqtenijd). infolqe be§ SIIfoboImi^6raud)§, tttdjt etntoanbSfret

OTerbmqg ift ja befanntlid) ber SReqterunq bxrrdö ben Srieq
ber Stödten fo toeit qeftärft toorben, ba£ fie ihre STRo^oI*®efefe
geBuna erraffen fonnte, b:e eine ftrenqe llebertoad)unq be§ qefamten
aifo^otSBertriebg amb *Sfogfd*mf§ ermöqltdht. 5rber bie »temenmq
fennt ihre Seute *u qui, um hier ben SBoqen alfeuftraff ^u faannett
unb bie §Trbeiterfürforqe ber enqrifd&en Arbeiter m einem febr fühl-
baren Sie&flttoum toerben m raffen, ferner toar e§ bie ©efunb*
$ett§fommtffton, bie ben Wjfcrfwloflifdfjen Emffofe ber IXeberarbeit
auf bie erhielte Seiftunq fefffteirte, bie *eiqte, ba^ man mit ber ffirteqS*

arbeit bon täqlidf) atoölf Stunben, too*u nod) bie ©onntaqSarbett
tarn, an ber nationalen ßraft unb Seiftunq§fabiq!eit Raubbau
tretbe, aatd& toenn bie Arbeit letd&t ^u fein ftfietne. ®urd) bie Unter^
fudbunqen btefer Äommiffion tourbe bie Satfad^e an§ Sicht qe*
bjiariBt, baft bei ber • STrbeit ntd&t nur bie SÖtoSlet, fonbem ^aupt
Wtd& bie 9?erbenermübunq in 55etradjt fomme, unb baft biefe
bte SetftunqSfäfyiqfeit unb auf bie Sauer bie ©efunbbeit beg 2tr*
beiterg in ^ö^erm TOage ^erabminbere ate bie 2Jlu3feIermübuna.
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2Mefe atoeifelloS fefjr toertooHen Unterfuchmtaen tourben in erfter

Shtie toobl burdh bie grauenarbeit anqereflt, bie in toeit böbcrnt

Sftafte at§ bei uns pr ^erftellunq be§ £rieq£bebarf3 ^eranfie^o.qen

rairb. 2Bie e3 bcr ©efunbheitSfommiffton flupfchreiben tft, bafe

mit ber ^toölfftunbenatbeit unb ber reßelmäfeiqen SonntaqSarbeii

aufgehört tourbe, ift baS Seftreben ber Slrbeiterfefretäre barauf Qe*

rietet qetoejen, unb tfoax ha»u£tfächlich im £>inblicf auf bie grauen*
axbtlt, in ben 2lrbeit§raum ein freubtqeS unb bekbenbeS Siemen!
Jjinemaubrinaen, il)n qefdhmacfboll p beforieren, ja foqar bie Wla-

feinen gu fchmüdfen. (££ tft flar, baft man mit tiefer 2lrt ber 8lr*

beiterfürforqe ben Stier nicht bei ben Römern, fonbern bei bem
©dhtoetfe pacft.

3Bir bürfen, nach biefem gürforqe^roflramm, ben ©rtoar*

tunken, bie fich für bie gittaft baxan fnüfcfen, tooh* ettoaS ffepti'W

.qeqenüberftehen. 9K<m hat e§ hier ja nid&t mit einer orqanifchen,

aus bem ©efamtleben ber Nation herauSqetoachfenen ©eftaltam$,
tote bei unfrer Slrbetterqefe&qeibunq, fonbern mit einem jur 53c-

fiütifiuna bcS 'Arbeiters unb jjur (graieluna einer £öchftletftunq bor*
Benommenen ftaatlte^en gitteret *u tun. ftnbem ba§ »scientific

management' an bie ©tffre ber Slrbeiterfürforqe qeftellt totrb,

getqt ftd& beutfidj, too ber Schuh brüeft, unb toie e3 ein^iq ba§ 93e*

bürfntß erhöhter Seiftunq tft, toormtS hier bie Slrbeiterfürforqe ent*
fteljt; ferner aeiflt ftdj bie qrunbberfchiebene ©efühl&inftelJunq be$
beutfehen unb beg • enaltfd&en Arbeiters pm Staate. 2£ir haben
tat lieber mit gruben erlebt, toie unfre Slrbeiterfchafi in ihrer
©efamtheit, bei aßen ihren fataliftifcben ftbeen unb Söünfchen,m t>od& immer afö ©lieb be§ ©an*en fühlt, tote bei ihr bie Sreue
gtr Arbeit ber leiftoqbeftimmerrbe gaftor ift <imb bleibt, ber burch
Sohn* unb Älaffenftreitiqfeiten ntd&t beeinflußt totrb, toäfjrenb ber
enqltfd&e Arbeiter — obtoohl er toeniqer als So^talift heraustritt
tm ©runbe über bog enqfte ßlaffenbetoufttfein nicht tyrumStommt,m bte «rt imb ba8 SKafc feiner Slrbeit beftimmt, ba§ ihn immer

r
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cm fiföffßn* ^nbtbtbual^ntereffe, bann erft an
bte Sirfett ben&n läßt. Ser Seqriff ber Sreue #ur Sirbett, ber um
ber Sache felbjt totffen getanen Sirbett ift mit biefer Stellunq um*
t>eretnbör. gnqlanb (at Diel im Srteqe gelernt, ^at bon un8 be*
fonberg auf bem ©ebiet ber Slrbeiterfürfow gelernt, aber toir
fonnen totäl heute f^on faqen, baft au§ bem ©rtraq !aum bie neue
4era softer totrtfd6aftltd&er 9leorqanifation entfprinqen toirb, toie
tä btx -unfrer Slrbetterfürforqe, bte bon bem (Sebalden ber Staate*&Km

®t«at8foMbarität aitSqinq, un^toeifelhöft ber

SieJfrte»*iöi ftrtb hüben unb brüben *u berf^ieben, unb 4er
^tfd&e arbetter tft etnem innern SBefen na* ein anbrer afö ber
enaltfd&e SoftoietoSfti hat btefe§ äBefen prägnant aefafit: Sana*m urteilen, tote ber Seutfche arbeitet hanbelt es m MiC Stnm befonbere Äunftftürfe, fonbern bieffeieftt nur «m bt 5| 3
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gemeine ©efcoljnfctt ber Ätfeett unb fo*ufaqen um 6teß über bie

3Jlü^e ber Arbeit'/' ®a§ xf± e§, ba§ ift beutfc&e «rt. Unb toenn

a«qutt^ feine (Sntlaffamq nafrn, Slotjb ©eor&e feine ©tunbe ße*

fommen erachtete, fo ift nidjt nur ^Rumänien unk bie $rkq§laße

bie Urfacfye Striefen, fonbern fie lieqt tiefer, Ikqt in ber ©teäun&,

in ber bie enqlijcfye SlrMterfcfyaft trofc allen -qeleqentlidjen nationalen

3>eftamationen bem Staat qeqenüber berljarrt, eine ^altunq, ber

ein fluqer ^olitifer toie 2l§quitlj mit feinen qelinben 9fta&na$men

ntdtf beifommen fonnte, bie £loi)b ©eorqe nun burdfy scientific

management' unb ri.qorofe 2Intoenbunq ber @e[e£qebunfl bon

©runb au§ änbern foll. 2>ie 2lrbeiterfdf)aft berplt fidf) bem neu

an bie Stifte qeftelltcn üüiann qeqenüber fdfytoanfenb, trofc ben #t>ci

Hrfeeiterfi^en, bie i§r im Kabinett eingeräumt tnorben ftnb. 2>enn

fie müfite iljr inneres SBefen beränbern, um nad) Slofyb ©eorqe£
^rin^kn im SDknft be£ (Staates tätiq w fein. 2)ie SBanblunqen,

bie fid) fyier erqeben fönnen, finb für bie ©nttoidlunq ber 3)inqe

tmdjtiqer, als man im affqemcinen annimmt.

Prozeß Sctjtjfmamt bon Pankratius

ie lauten unb ü'bermäd^tiqen ßreiqniffe be3 förieqeä lenfen ben

Anteil ab bon Sßorqänqen im Innern, bie ilp in griebenS

feiten ertoeefen unb recfytfertiqen würben, So beqreiflicf) bie ä'Men*
funq, umfo ttridjriqer ber dmfteis auf folcfye 3)inqe, bk ftä) fpäter

bttrdö t^ren -üftifeflanq bafür rächen würben, einft überhört Horben gu

fein. £>inqe, bie fonft für toidfjtiqe (Srrunqeufcfyaften qalten, fönnen
burdj StaatSnottoenbiqfeiten jjtoar #eittoeife prücfqebränqt, aber
nid&t entwertet Serben. ®cr ©intoanb: „2öä3 qinqe ätn§ baä
jefct toofjl an!" bereift nur bie 93eqren*tf)eit be3 menfcblidjen

$affnnq£bermöqen§, nidjt bie llntnicfttiafeit ber abgelehnten Sadfo
oft auc§ nur eine blofk ©feicfoültiqfeit, bie qefä^rlid) ift. g§ ttirb
ja bodj tokber einmal ^rkben. Cnveant consules . . .

®er $ro*efi qeqen ben S^efulanten Sdfjiffmann berbiente
toeit bie tatfäcfjlicfym SBorqänqe in 93etradf>t fommen, auä) in ftrte

benoten ba3 ^ntereffe ber Hllqemeinfcit nid&t qrabe in Ijoljem

SJlafee. gin Sfrupellofer fjat fidj bie Sütfenbaftiqfeit ber ©efefce
unb bie Unfctyigfeit feiner atfttmenfdjen, biefe Sücfenfytftiqfeit m
erfennen, xtiäfiti) p 9?ufce $emaü)t SBte ba§ im einzelnen bor
ftd^ nmtiam ift, ba§ bar^tftellen toürbe eine STb^anblunq erforbern,
lehrreich für Sente, bie ©efe^e qeben, axttDcnben ober — aimqe^en.
»Ber ein ^rin^i|)telle§ ^ntereffe fömrte bk aagemeinbeit 'baran
m^t nehmen; eg \pklt ^ in begrenzen SBebölfenmag
Wtd^ten ab.

«uffaffifl erfd&eint bieHeidftt bie Se^nblnna. bk ber »orft^nbe
ben SSerteibiqern beS ed&tffmann unb fetner 9Rttanq«Haqten <ntfle~SCtt F6cr au*^ .^tn. soften Se« am einzelnen
»alle. %d&t tmnwr hwk biefer »orftfeenbe mit bkfen Serteibtaent



ättfammentreffen, unb bie fafi täglichen ibnfiifte ftnb in biefer

gorrn eißentüdj nur bei tiefer ÄonfleHatton mögiid). Cb bie

«ntoaltSfamtnern ober bie gerichtlichen tfofR^tSrnftanjen ein#u*

greifen berechtigt toären, ba8 braucht bie Allgemeinheit im klugen*

blief nicht ftu behelligen.

$on SSebeutung bagegen ift, tote ber SBorftfcenbe bie ©elbftoer-

teibigung be£ Stngeflagten behanbelt. (Sicherlich gehört ©chiffmann

§u ben Ungefragten, bie bem ©ericht übermäßig P Waffen machen.

Aber e£ tfanbelt fich nicht um feine ^erfon, fonbern um bie ju

feiner SBänbigung angetoanbten Littel. GS3 toerben für t^n (Snmfc

fäfce aufgeteilt unb an ihm erprobt, bie, toeil fie alä allgemeine

SRe$t8ßrambiäfee für bie 2>auer beftimmt ftnb, befäntpft toerben

müffen, felbft toenn fie bei biefem Anqeflagten afö ätoecfmä&ig er*

toiefen toären.

5>er Slnqeflagte barf bie beugen nicht (toie ber Sqrfi^enbe

ober ber (Staatsanwalt) unterbrechen, barf nid)t an jeber ©teile be§

grabe gefolgerten 33erlauf3 ber Segefrenfjeit feine ©intoenbungen

borbringen, fonbern er mufe fie big *um ©chluft ber oft feljr langen

^eugenanSfage auffparen unb fie bann, aus bem 3uf
antmeK*)an8

herauSgertffen, al3 fragen an ben ^euqen rieten, (üb Wirb bon

ihm bedangt, baft er ber ,8eugenau3fage folgt, baf; er gleichzeitig

bie ihm ba^u einfallende $rage in feinem ®ebächtni§ betoahrt, unb

bafo er fchltepth in einem Augenblick, ber bem S3orfifcenben ge*

eignet erfcheint, biefe fragen fofort unb fämtlich bereit $at unb in

ber richtigen $orm Vorbringt. ift baS nicht toenig, unb um e§

Ieiften m fönnen, macht ber Angesagte fich Sttottjen.' 2)a§ toirb,

auch in unferm $alle, pnächft nid&t bemängelt, fonbern als ein

nottoenbtgeS Hilfsmittel ber ©elbftberteibigung anerfannt.

S)iefe felben SRoti^en &enufet ber Angeflagte zugleich al3

SKaterial für fpätere 93etoei3anträge. ®er SSorft^enbe nennt bie

95etoei§anträge fadt>Ixd^ unbegrünbet, unb fte fdjeinen ihm außer*

bem auf eine Verhöhnung be§ ©erichtS hinauslaufen. Serbin*
bern fann er fte nicht. Aber um fte m amterbinöen, berbietet er

bem Angesagten, fich 9Joti*en #u machen, inbem er glaubt, ihm
fo ba3 Material bafür flu nehmen. Siefe Anorbnung ift rechtlich

triebt faltbar unb nicht einmal, obtoohl e§ fo auSfieht,' *toecfmä$tg.

lieber bie 9iottoenbigfeit, ba§ ©ebädjtniä inä^renb ber Skr*
Ijanblunfleit burd^ Sluf^ei^nungen m ftüfcen, fann ein Qiwxfü
ntd^t gut beftefjen, unb be^^alb aud& nid&t barüber, ba& biefe SRot*

toenbigfeit g(eid)^eitig ein SRed^t kam in ftd& fd&Hefeen m-uft; benn
mt&ebingt menfd&Iid&e 9?ottoenbigfetten fönnen nid^t aß blo^e SSer-

günftig-ungen ebenfo gewährt tote ent^oaen toerben.

®er SSorftfcenbe meint, bem Stngeflagten biefe§ Stecht nehmen
?>u muffen, um bie SBürbc be§ ©eridjtg %w toa^ren, bie er burd^ bie

Setoeteantrage bebro^t fie^t. SBeil Sd):ffmann auä) STnträge ftetten

form, bie ber SSorfi^enbe alg Ser^ö^nnng be§ ©erid&t« empfinbet,
foH t^m ^toar nvSfi ba§ formette Sfted^t. dbn bie nottoenbige totfa^-
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Sei foldfycr ©litfricfjtuna, aber, bie allein im flanken äßorfc

finne ba§ „bollenbet ©d()öne" betoaljren fann, fd^etnt ba§ Seben

grau* £eibel§ ntdjt rneljr abqebrodfcn, unboHenbet unb ^errtffen.

@S mar in alt feinen fluten 2tuqenMtcfen in fid) bollenbet. @£
toar fdjön — Ibenn e§ toar ba£ Seben eines s#tenfdjen, ber feinen

23eruf erfüllte. Unb darauf fdjeint e§ mir in biefer ©tunbe an$u*

fommen, baft toir, bon feinem ^3atI)o3 be£ Sbfd^tcbS berfüljrt,

aber mit ber pausen Siebe, bte einem reinen Seben aebüfjrt, biefen

feinen 95eruf erfennen.

$ran* Seibel toar bon SSer-uf ein Ärittfer, unb man fann

biefen SSeruf in fdjr berfcfyiebenem ©inne erfüllen, gran^ Deibel

n>ar fein ©d£)öpfer, fein Erfdjütterter unb fein 93emicf)ter. 2)ie§

alles fann in einem Ijoljen ©inne ber Sritifer fein. Slber er toar

ein ©onlberer be3 SatlturqutS au§ ber ©preu, bem fo toeniq bte

Siebe pm ©uten toie ber fräfttqe ,8orn fleqen ba§ ©dfjledfyte

fehlte, beffen Temperament aber immer einem befänftiqten ©leid}*

mafo pfcfjritt. ©o ift er ein Xräaer unb S^etoaljrer unfrer Äultur=

aüter actoorben. (£r Ijatte alles, mag biefer SSeruf braucht: ben

flaren SSItcf, ba§ empfinbenbe ©er*, bie bereite ^ßfyantafie, bie ©in*
brüefe aufnehmen fönnen; ba§ qefcfyutte Senfen unb Ibas reiche

2Biffen, oljne bie SSerqleid) unb SBertunq nid&t möajidj finb; unb
uor allem bie reinen £>änbe, bte ber ©acfye bienen unb baS ©ut
ber Äünftler SSolfe tragen Sollen, fcie aber nichts prüdf*

galten unb mdjtö berfdjieben, um ben Sräqer in auffaflenbeS Sid&t

]u fefcen. ©in menfd^enmöqlidj qerinqes 9flafo an Eitelfeit unb
eine qrofie 9ftenqe greube an ber ©ad>e lebten tu $ran* 2>etbel.

5)a3 scidjnete iljn fd^on me^r als alle äuftern ©aben in Serlin
unter uns iunqen ©tubenten aus, baft er im Särm ber Eitelfeiten

fobiel efjrlid^ ru^tqe ©adjlid)feit befaft. 2>aS qin.q bon allen feinen

literarifcfym Arbeiten au«, bie oljne eine ©pur felbftifdfjer ©efalfc

fudjt fd&Itd)t ber ©adje bienten. Unb bieg toar audE) fea§ SBefen
ber Arbeit, mit ber er an einer entle.qncn unb bod) totd)ttaen ©tette

®euif*Ianb§
f in Äömqgberq, mebr afö ein ^aW^nt ' lanq für

bie bilbenben unb bicfjtenben fünfte aefämpft unlb biet ©ute§ er-

reicht hat. Sein ©längen -unb fein SKfeen toar um fturnt Seibel,
aber Me ttnb Äfer^eit. ®a§ 3Bo^lit)oiren, bte Xreue, bte ^et^
^afte Siebe m 9KenfdE)en unb ®tnqen, bie fetner perfönlicfjften SIrt

entftrömten — fie froren qan* in feinen Seratf etnqeqanaen, unb fo
tDar er in jebem STuqenblidf ein ©an*er unb ein Solfenlbeter.

Unb toenn er fein Äulturf^öpfer toar, fo frar er ttm$, toaS in
unfrer .Seit eben fo feiten unb faft nod& nottoenbiqer ift: ein
ftultur^räjier in bem qan^en, bolfen, fd^ren ©inne btefeS
3Borte§. S)a§ ift einer, ber ba§ ©ute unb Sfteine flutet unb ber
mdjts tofll, al§ e£ rein iDeiterqeben. Unb ber e8 berma^. ©o
®iner toar Sran$ Reibet.
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fteiler beg ^ßräfibenten würben @ie bießeitf)t takeln, tterat er ftd) tri

ber ©d^lufefaene bor Suifenä ßeicfye alfou änflftlidj bon ber Sorfdjrift

beg Si^terg feiten Itcfee: „Sßräftoent taumelt hinter \W, imb „er

fudjt mit berbref)ten Stoßen im .qan^en Äreiä gerann". 8$ fürchte

fef)r, fraft ©ie bem ©cfyaufpiclcr, ber nettau naef) bem Sßortlaut be£

SlutorS fpielt, ben Sortuurf probin^ialer $omöbianterei ni#t er*

/paren würben.

3Rit einem 2Bort: idj qlaube ntd^t, bafe bie Sül&nenborfdjriftett in

©cf)iller§ ^uqenbbramen, bie mefyr bon bem feurigen tteberfcfybxmg

{einer ©eele al§ bon jetner Serircrutfyeit mit ber 5hmft (be3 TOmen
#enqen, binbenbe firaft für un§ fyaben brauchen. 9tod(j in ber 35e*

|anblunq be§ !Eegteg Rußigen totr allem efycr afö einer enq^er^ia^n

Ort^o&o^te. Sßtr befeittqen bieleS, ioag unferm fünftlerifdjen ®mp*
finben toiberfpricfyt. Cft ^tbie!, al^ubiel! 2>afo eine fünftlerifdije

©inqebunq ioie bie Suell^eue ^toifdjen Äafb unb $erbinanb, eine

©jene, toorin ber qrotegfe |mmor be§ iunqen ©filier qrabe^u in§

©ranbiofe toädjft, an einer ernften S3ü^ne aeftricfyen toerben tann,

ift eine Ünberftäniiqfeit, bte ©ie felbft fcfyon qefennäeicfjnet fyaben.

äfordj barin bin idj Qfjrer SD^einunq, baft in btefea? §tnfW)t a,rabe "bei

bem 3)id)ter ber Räuber* unb ber Suife -Killerin, ber mir unqleid)

näljer ftefyt aß ber ad)! fo< formbollenbeten ,Srout bon Sfteffina',

bie qröftte ©djonunq unb 3wrücf^altunq qeboten ift. 2ßett meljr ber*

langt ber „gereifte" ©filier nad) einer enerqifdj suflreifenben $anb.
3cf) felbft j&ate, tote ©ie fid) bieHeicfjt erinnern, in meiner ©inricfytunö

be§ jSBallenftein' für einen Sfyeatera'benb etliche taufenb fdjone

.Serfe, #um unqeljeuerlicfyen ©ntfefcen aller „
!6ebäd)tigen $ßf)iloIoaen",

über 23orb getoorfen. Unb nodj fyeute bin id) feft übergingt, bamtt
ettoaS SftüfclidjeS qetan jju fyaben — für ba§ ^ufunftStfycater, ba§ ben
,2BaHenftein' nad} meinen unberänberten 93orfd)lägen fpielen brirb.

2(ud) in ben Qfitflenbbramen muft felbftberftänblid) geftridjen herben.
Slid&tg Perfekteres ate bie Sßfetat beg toten »urf>fta&nglauben§.
216er Ijier gefjt e§ meiften§ nur um ®in^el^ettcn beg 5lu§bru(f^:

Sentimentalitäten unb tteberftf)toänqlitf)fetten ber SBert^er-^enobe,
bte un§ fymte ate ^ün\kk'mx unb ©ef^marflofiqfeiten berühren unb
unferm Otyne nnertröqltdö finb. 3Rtt i^nen berWnbt pnb ^Iretd^e
Sü^nenantüeifunqen, au§ benen me^r ber bon feinem ©eqenftanb
unb feiner (Smpfinbunq fortqertffene epifd&e ®id^ter ber Huge
Sljeatralifer l&erborf^eint. Hud^ ]&ter ift eine zm¥*hW ^tetät nt(^t

am sßlafce. ®er ©ptelleiter, ber feine Sktrfteller m einer toortge^
treuen Sefolqunq aller 33ü^nenborfc^riften in ben ^äußern', in
,gie§foS in ,flobofe unb Siebe' beranlaffen Sollte, itnirbe mit 9fed>t

bon ^nen otö gebaut unb ©^ulmeifter .qefenn^eid^net derben,
nifyt aber aß einer, ber kbenbiqeS X^eaterHut in ben ^bern fyrt.

216er felbft ein SSertreter ber ftrenqften Drt^obo^ie tüüröe tüo^t— atm auf meinen 2ln§qanq§punft ^urücfpfommen — bor bem
trtttfd^en 3iicf>terftuljl faum in feinem 5Ked&te bleiben, toenn er bon
bem SDarfteller be8 Wuftfug SRiHer i>erlanqte, bafe et „mit etljo&e*
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gg ift ber Sfltonn, ben ein namcnlofcr SBrief auf bte ©pur ber ab*

irrenben ©attin qebradjt Ijat. ®a bie Romöbie fetncrtrctfe na#
©efefcen -ber ^I$er*ärc£iteltur #ehaut ift, frißt alfo jefct kern mim*
tern erften ©afc bag feriöfere Srio. ffiie ^lugetnanberfe^tnfi gioifdjen

ben treten ift na* neuerm dufter fdjabloniert. ©eit einem $aljr*

*ebnt ettoa faqt fein bramatifdjer ©atte meljr: „$a, SIenbe!", aber

3Jtein §err, ©ie toerben mir ftiecfyenfcfyaft .qeben" — bie ©djablone

Don ehemals —, fonbem er bleibt mczzotorte, fpielt fict| in toelt*

männifd) bittern ^Beübungen über ober in trauriq*reftqnierten neben

bre ©ituation. ©in 23üf)nenqemal)](, ber bem ertoifdjten Siebljaber

oScr ber erioifdjten ©emafyün eine Sßatjdjen bäte, toürbe Ijeute alg

giqur bon fprüijenber Criqhtalität foirfen. ftn unferm galt alf

fprü^t ntdjts, fonbem bag ©^epaar berläftt in qefcfymacfbolleti SRu^e

ben ©djauplafc, inbeg ber Äomjjontft, bie ©eele aben&nmtbämmert,
quasi uniüiUriirliction^ftlaüier «leitet. S)er mtfttfdje S&tßenMtd ift

ba: bie ©eburt beg 2BaI#erg aug bem ©eift ber Äomobfc. ©ritter 2lft.

2£ir erfahren, bafc grau (Slfe felbfi eg toar, bie jenen namenlofen
an ben Qiatkn qefdjrieben. Ueberrafdjenb, aber }>emlidj!

u eg tilg ob ftdj eine SBerfenfunq öffne und bie Same jctylinqg

ing tieffr Unfbmpatljiidjc fmtabftür$e. 2Btr toaren tyr ob i^rer leb*

haften Steaftumen, i^rer Ijifciqen ßntfdtfüffe, *reg bebenfenlofen

Ueg^iif^Spie^gefceng fefjr qetooqen unb muffen fie rmm alg
borfidjtiqe s4?vopramm4Beftte erlernten, bie mit jenem junqen SKamt
nur hielte, feine Ätabeufd&aft jur ^efferunq $rer efclidjen »ilaitj
mi&braud&te. ©tatt f>eifccr Sriebe eine frofdjfalte Hritfjmetif
tote f*kd)t finb bort) bte ^Sttber, fefbft bort, too fie brab ftnb! ^m*
merfyin füljrt bag ?torqel)en ber falMierenben 5>ame bog ©piel pm
tooIjlqefäHiflen 2Iug

t
q.anq. 2flann unb grau finben ftd> ju beffer

ft^ertem 9piteinaniber, unb ber anqefdbmierte . SDlufifer fluttet in
bte itRuftf. 9ftd&t8 pcfdfjal), nur ein ©ataer mürbe empfanden unb in
matto nmfcbollcn ©djmerjen qebinen.

^a3 ©tue! beg jungen utta irrten »utorg toieqt niäfi fdjtoe
eg tfl aber emeb im auten Sinne leidet, grotifd^e ®inqe qreift eg
mit gtnqerfritien, tvoS tooljl tum Seil bem SBefen ber iiterarifdje«
©ptelerei — biel me^r hzbenkt Malw? nrdbt — «emäi *um Seil
aber au* SKerftttal einer qemiffen br*terifd6en Zartheit ift. Bte
menn bem «utor bie TOaterie immer lieber m ernft föiene, aö
rl^.

criu ?^Tfi 1:111 ^r b^fö^n bürfte. ®er ®ialöft ift auf ae.
f^ette m fluq unb nur mit qrofter 9?ebutfamfeit qeiftrei*. SeiberW bte Somobie etnen Ueberf^ufe an SBeid&teilen bei emtofinMitbem
panqel an ^rter ©ubftan*. Si*ercttim« unb ©ef^maef betraten~Mw^e# ber neuern unqarifd^n Sramatif : fanbierteg 5moH.

£*f Suftftncl beg legten ^r^ntg ift ein todp*
^aft unerfcbopfltc^r ©*a^ an SBe^mut. ©eine hnfetflen unj> fd^arf
ftmttaen Tutoren ^aben einen unqefteuren Sebarf anÖC

ibÜni?rö W^nttmug. iffetn notb fo gemeiner©Äfö«r* i>cn ntc^t mmbeftettg ein Äörnc^en „Wörter, tratmaeTgiebe^
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3&fen unD KaDelbucg
a ftreiten ftc^ bie Senf Dcrum, ofo e§ eine -3fofen*2>ämmerunß gibt

ober niä>t. 2Ran ftette boci) jux (£utja>ibun>g brei einfa<f)e gragen.

SBefdjaftigt $bfcn no$ bic ßtemütet? Siein eingigeS. SG&irft er nod) auf

bie brcrmatifcfye Sßrobuttion? ©eit mfttbeftens gelm Stohren merft man«

n<ia>t meljr. „3ief)t" er no<rj? £n fein Spater. »Steifer unb ®aliläer',

,ä5Mlbente', ,2&enn toir £oten ertoaä)en', ,«§ebba ©abler': je crei Huf*

füfycungen. 2BeiI bie 9leu*@influbkxung $u ftf)Iett)t ift? 2)ve befte toürbe

n\6)t änbern, ba& -Sbjen ein 2lu§brutf feiner Seit mar, unb bafc biefe

3eit borbei ift. ßin jpaar t>on feinen SBerfen roerben 1)unbert, eins

wirb bielleidjt breilntnbert Qteijre leben — ber SReft fjat feine €<r)ulbig=

feit getan. Hber gefefct felbft, baft e§ feine $bfcn=2>ämmerung gibt: too-

gu ,grau Qnger auf Öeftrot'? 2)ie§ ift ja oJ&ne 3^ eU^I $bfen*ginfterni§.

Seit ber ©ntfteljung : 1855, h>o in 2)eutftt)l,anb ber ,$Rargif}' gebietet tourbe

unb triumpfnerte unb in 9lorn>egen Qcugene Scribe ba§ l)ol)e dufter für

Anfänger toar. ©ollte gu bem normegifdjen Anfänger £enrif -.gbfen aud)

bet italicnif(l)e Cpernerfolg bewerben £uftrum§ gebrungen 'fein? $er=

blüffenb gleist bie ffanbiuaoijcrje §tftorie beut 3Jcorb* unb £otfcf>lag*

Stbretto be3 ,$roubabour'. £ier nrie bort trüber, bie oern>ed)feIt n>er=

ben, unb oon benen am Gcnbe einer getötet — Ijier erftocf)en, bort oer*

bräunt nnrb, nattybem man fiel) bi§ su biefem ücnbe in toeit^er gefpon*

neuen hänfen unb Gaffeln nidjt gureajtgefunben Ijat. SSon Wlitttxnafy

bi§ jum erften £al)nerifdjrei ^afftcren reidjlid) für geljn günfafter graffefte

Vorgänge, bie ia) gu entfifcen berfuerjen toürbe, roenn ba3 ni<$t fdjon ber

SSorrebner ber ®eifamtau3ga>be ©eorg 93ranbe3 beforgt §ätte — unb toenn

e§ berloljnte. Wa$ a'ber x)ätte man gum @<§Iufj in ber §anb? ©inen

^feubatnagtfet) getoenbeten ,2)amenfrieg', eine ffalbvftfje Königin bon fta*

barra' be§ ftaljreS 1528 — morfdje unb ftaubige Httöbelftücfe ber bxama*

tifa>n SRuntyelfammcr. $erg.leicr)en tyertoorguljolen, ift eine ßofetterie

mit ber Siter<*turgefcr}ia>te, erlaubt faum für 2>en, beffen Siebe unb
Xvcue sur Literatur über all-en ^rceifet eriaiben ift. ^mmerl^m: ein

X^eart-er, ba§ ^b.fcnS ^ro5bIeme gelöft I>at, mag ben Sllten bon bergen
befajiroören, toie er feföer gag^aft an biefe Probleme rü^rt. ^>a§ ©^au-
f^ie'H)aug ^at fein ^ecfyt, feine 3eit unb bie unfre fo gu berfa>roenben.

2>a§ ?Rum^elftürf nntr in Berlin breimal — 1878, 1888 unb 1906 — in

feine Cammer jurütfgcfärben toorben. Sßobura> hoffte man e§ 1916 am
@knbarmenmarft unfern Hugen erfreulia> su maa>en? ©eroig: grau
SHtrieur, ift Sljucen«. 2)ie 2TCufif, bie Q^bfen fel)It — tyr fe^It fte nia)t.

6ie Eann fein unb geiß-en, toa§ gut unb teuer ift. SMe ^elbenlkb^a!berin

gehört ber ge^eimni§reia^ften SBergangenl)eit an. 5>aS ^elbenioeib üoer-

trifft alle Banner an Energie unb 33crftanb. ©rft ars §elbenmutter ift

fle oenounbbar unb roirb mal>nftnnig tote Sabt) 9Wacbet^. ©eraun, ©e-
WtenJ&eit unb ©eifa^ret in einem SBea^fel, ber sut Söirffamifeit nifyS
metter nötig fcat, al§ ba§ bie gange ©ef^te un§ angebt. @§ ift }a bie

etnaige unber"brü^Ii^e gorberung ber S9ül)ne. ©ottten foIa>e ©öf^t^ten
nifyt baS eine Sflal für bie ^urteu^baS anbre Wlal für bie $bxm\$ ober

für Skibe aufammen aufgutreiben fein?



Unjerent-er begreift bie £I)eaterIeitmtgett übtTfynxpt unb

länger, je roemger. S)a #err 2ßamotü§ti). Gzx bat jtoei 33ü?men, ben

3tt>eitbeften $ritifer 2)entjcf;Ianb§ a!3 Dramaturg einen ÜDtaler bon

93I?antafie, einen Raufen rei*>oller, teils germanifdj ftarfer unb ftarrer

teils romanifdb beweglicher @d)aufo unb in ficb fefbft aumiitbeft fürs

feine Sufrftriel eine SRegiebegabung oon SRang Sie
r

$>ramatif ber

©egennxrrt unb ber $ergangenbeit

5 roärc.

au feiner SöafuV Sludfj h>enn eß

h)ie neulicr) ber mittelmäßige 2>rama.turg einer anbern S3üljtte

mißgünftig unb töricht Rauptet ^at: baß SReircljarbt roertbolle neue

Sromen erwirbt mit ber Slbficfot, fte nidfjt ^erau^ufteHen, bloß um
ber Äonfurreng au entheben aucb nn bliebe für SSarnoroSty noeb

ein unb cölicber Spielplan. Urtb h?a§ fiebt man? 5hin £em
perament, feinen (Sejdjmacf, fein Programm. 2Ba§ nidbt fann man
nicljt fcben

lebt roirb. 5>a§

roa§ fte&t 2>aß Don ber §anb tu ben Sttunb ge

brauchte an fidj burdbauS nidjt tabelnSmert au

2ßarum muß benn ber guf-aHSgrtff neben bie $öftlidbf geraten? 33et

SarnatoSfy gerät er. Bein Stift in ft, ber im kleinen Sweater

mar, fcfc/eint i$n gana oeriaffen 51t baben. Ger Ier)nt a'b, roaS a

> fidler

anbern

Spätem ber 6djlagcr tnirb. 2)a§ märe oerbienftlid), tnenn er §u ©unften

oon Jtunfttnerfen ablehnte. 2lber er nimmt bafüt €cr)uub, ber Dom
^ublifum ängftlitt? gemieben rotrb unb uns mädbttg erfroft. wenig*

ftetts bin ntcr/t imftanbe, ben .SReifebeg-Ieiter* be§ freunbltäjen alten ftabel*

fcurg, bcm man für ben ©runbriß au Callenbergs Saoabil ernfttyaft Der*

pflidbtet otyne Sölbertoillcn gegen troftloS peinliche HIbernbeit m
ertragen. $ein 2Btfc unb nidjt einmal SBifce

fortroäbrenb fagt: „S^r trerter £err ^ame .

mime ..."

S benn, baß Gciner

85t werter §err 23or*

(£in bebenfenbfeS ©efdjiebe unb ©erebe, su bem einzigen

3&>eel, brev Wfte unb bamit ben 5Ibenb ju füllen. 2>er arme £anS Qfunfet

mann, in Erinnerung an bie faftigen S3iffen $omif, bie ibm bie böfen

parifer €df)wanff£rbrifanten au Clingen gegeben, mad^t immerju gieriigc

Äauben>egungen, bie ^ier in§ Seere geben unb be§toegen übertrieben an*

muten. @in felteneS ©efräcf)§ tute 2>a-gni? BertxieS roirb fünf SD^onatc

burftig gelaffen unb bann mit biefem STbfpüInxiffer getränft. Qfd) ttylt

ü)t treiter auf, tveil fonft mütenber tüerbe, al§ foldfje Selangbfig/

fett berbient. 3^ bätte mabrftt^einlic^ feine Söut, trenn ba§ bie erfte

Zumutung itt einem $aufe märe, ba§ 2>eaitfcbe§ tfünftlertbeater Reifet unb
mit jGgm^nt* eröffnet tnorben 5Tber e§ ift, nad) bem Jüngling mit

bem ©nenbogen', bem ^alamanber4

, ben ,2BöIfen in ber Sftadjt', nun be=

reit§ bie vierte. ®er 2)ireftor burcrjfcfjaut b-iefen ^afel, n?eil er tyn Don

^eute auf morgen Ij>erau3rr>vrft unb ben ©d^aufpielern gar feine gelt laßt,

(SebäAtniS mit öbem ©eträfer; §u befefitneren gefreit

un*b faft ebel Hber benfe baran, baß fic^ auä) t»or ber 5Rampe 9J?en

fa^en mit ^err»en beftnben. ©ein Zfyatex tnenbet ficr), nad& bem urfprüng*

lidjen S-ufa)nttt, an biefe 9J?enfcben. 9latr) ber ?&are, bie e§ neuerbing3

fü^rt, an geifte^fer/mac^e ^romnslcr. Sflöglicr/, baß für S3arnoir»gft)§

Gräfte 5h>ei S3ü^nen jubiel finb. 2>a§ ift ein ©runb, bie

aufzugeben, tiKi$r!&afttg feiner auf ben ^unb au 'bringe

toon betben

tvobin

bie anbre über !ur3 ober lang untoeiaerltdb folgen /muß
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$ie Befdjeinipng tum £}ans lietmann

bin auf Patrouille.^ bitten im tiefen 2&albe tarnet ein 2Ren[d(j auf, Wirft fidj

bor mein $ferb unb fd^rett unb tyeult unb metyflaßt.

Sßag lo§ ift, fra.qe id).

ßr ergäbt.

6r er^ä^It feljr lebhaft.

©omeit id) au£ feinen SBorten flua merbe, mill er etma£

Sd&riftltd&eS. einen »ugtoctS?

3>a3 fann id& nidjt, iljm einen 2lu§toei3 qeben.

ftd) fdjüttle ben äotf unb rette meiter.

2)a bridjt ber 2flenfd(j unqlücflid) flufammen.
SKein meidjeg £ers ru£t>elt ftd), amb id& äielje einen Settel

unb ftreibe:

befdjeiniße hiermit bem Ueberbrinqer biefeä ^apiereS,

ba& icfy feine ©übe ruffifdj fann. Hl§ idj fünfeeljn $al)re alt mar,
Ijabe idj mit einem $reunbe rufftfd) lernen motten, aber e§ mar
uns %ix ferner, unb mir finb nidtf über ba§ Sltpfafoet IjtnauS qe

fommen. Gefaßter ^reunb ift übrigens als ftlieqer in ruffifcfje

©efanqenfdjaft graten unb berbollfommnet fyoffentlicfj feine ftrcaefc

liefen Äenntniffe. g§ ift fdfabe, bafc er ftdft trieft an meiner ©teile

mit bem bor mir fte^enben Sftanne unterhalten fann. $d) bin

aufeerftanbe."

®en 2Bifd) falte idj forqfältiq #ufammen unb Ijänbtqe iljm

bem Gilten ein.

Er füfct banfbar, mag er unter ben 9JZunb friert, unb trollt

ftd? Reitern ©inne£.

S)te 3ulwnft Des Qanöels Don Dtnbeg

fe bo^v?ttiirffrfinftri^p gunftion be§ &anbel§ fteft in ber 2Btffenfa>ft

feft, unb jeber etubent fann in ben &orIe[ung§[äIen pren, b-afe ber
#anbel ber regten Verteilung ber ©üter bient, baß er atoifdjen (grseuger
Kitb $er>braudjer Vermittelt, t>on ber einen ®ru£pe jur andern überleitet,

iitbem er bem SBebarfe folgt unb nad);pürt. 3Bä^renb ber ^robujent
tyfhtftg ou ben Ort ber ^robufttott gebunben ift unb iljm audj ber weit
läufige 33ebarf in feinen ©inäefyetten meift fremb bleibt, fann ber beroe^*

Iidfc £anbel fcr)ncll bon Ort gu Ort gelangen, fann bem 33ebarfe ftd) an*
paffen unb überall auf bie Stimme ber kacrjfraqe bören. $ve Skufor*
flung be§ 5BoIfe§ mit ben ©ütern, bie sunt fieben nötig finb.. ift nict)t eigene
Ii* unb {ebenfalls nidjt augfaMiefeltcr) ben Herstellern unb ©raeugern biefer
©fiter, fonbern in toorberfter föeilje bem §anM banlen, ber fie

—
' man

benfe an ben (ginfuljrfymbel al§ befonbcrS über$eitgenbe§ SBeiftriel — 5er*

&eifa>afft unb an ben Sftann bringt. SBir einliefen Ijier bie national
oefonomrfdje 8flea>tfertigung für bie ©rjftena be§ ^anbels unb gletdj

zeitig bk aurei^enbe SBegrünbumg feines 95eftreben§, biefe ©jeiftena t»
%er (SJrunblage ju feftig-en, baS T&eifet: bura^ erftebung boit

fölagen, bie er auf bie Bare Ieflt> ©elb a« tetbtenen.



2)urch mtandje ©rfcheinung'en, bie 'bereits im grkben fta> geigten, bie

(übet ttmhrenb be§ Krieges befonberS augenfällig erben mu&ten, weil

fidt) berftärften unb berbieifältigten, £at ber ©anbei Iefcthin in ber Veux
teilung ber Ceffentlichfeit gelitten. 9Jkn fa$ allerhanb (MegenheitS

hänbler unb eben-beru fkr am Sßerfe, bie ungehörige 3mif<henßen)mnt

einftecftcn, fah mährenb beS 5triegie§ ben eigen§ au§ biefcm 2Maj$ ei

bencn 5Tetten^anbcI itypig äufmuchern (ber bie 2Bare bem JToitfum bor*

enthielt, ftatt fie ihm guguführen), maw fah bie fpefulatiben „Untef*ber*

©anb*®ejcr}<ifte" mit ben ©egenftänben be§ täglichen VebarfS — unb

glaubte fri-Iiefelich, baft ber ©anbei mit fünftlicher Surücflhaltaimg, guan

Smecfe ber Preistreibereien überall bort bie ©anb im 2>pkh ^abc, roo

immer ein hMrflid/C-r Langel an irgen-bvo eichen ®ütem fidt) geigte. Hber

man tat bem ©anbei unrecht unb jd)ob ihm in bie 6<huhe, ma§ ein illeß

timer, in ber XreiibhauSIuft ber £rieg§roirt!|"chaft grofe geworbener SRvtr*

lex* unb ^cfyteberftanb ber;chulbetc. Sftan bergafe über bean ©anbei unter

ber ©anb, bem SßMmM* unb (£afehau3treibcn, ba§ ber mahre unb lauf*

männifch «benfenbe ©anbclsftanb, bon bebenflichen Elementen, bie nir*

genbs fehlen, aßgefehen, feinen guten SRuf noct) immer gu nähren be*

müht mar, unb bafe er auch feine 2lufga'be in ber ©ef<nntmirffchaft nach

ben früher bewährten ®runbfä$en Leiter gu erfüllen trachtete.

2)a£ SJiijjtrauen, baS bom ^ublifum megen ber Uebelftan.be im
,,$friog§gmtjd)enhcmbei'' -auf ben ©anbei im allgomeinen übertragen

mürbe, ift fehr fd^neU <aud) bon ben öffentlichen Vehörben übernommen
roorben, unb nad) Slblauf menig-er SfriegSmonate tourbe tfpürbar, bafc bie

^Regierungsstellen unb Remter, bencn ber SluSbau ber $rieo£mirt}cI>aft ar

bertraut mar, nach größtmöglicher 5luSfHaltung be£ ©anbete ftrebten; fie

meinten, ber 3toifchc*ng«en>inn, ben ber ©anbei für fid) 'bcanfprucfyt, bc

lafte ben Verbrauch in nicht gu rechtfertigenber SBeife, meShalb nichts

einfacher unb empfehlen Smerter fei, als biefen (Seminn einfad} gu ftreid)

ftun mag ja bie Vefonbcrbeit ber VolfSberforgung mährenb be§ Krieges
bie £entralifation ber ©üt-er unb ir>re Verteilung bon DeffenllicMeitS
megen, in ber £at ber SluSfc^altung beS bermittelnben öanbels für bie

(Segenmart einige Berechtigung ber leihen: roogegen man fidj aber menbeti
mu&, unb §mar nicr)t nur im Qntereffe be§ '§anbel§fkinbc§, fonbern im
Q'ntereffe ber ©eunber^altung einer burdjorganijierten SSirtfdc>aft, unb
audj jum SBo^le ber Verbraucher, ba§ ift bie ^enbeng unb Btrebung, ben
©anbei mie ein«en fdjmarofcenben unb lebiqlicft güterberteuernben „Sfyr*
ftanb" angufe^n unb üuc& für bie Sufunft fein ©^biet auf alle mögliche

?öeife gu beengen.

H;rftt>auungen unb 3ßünfd&e fol$er STrt berufen auf bölliger Herfen-
nung ber Söege unb S^otmenbigif eilen ber mobernen Vebarflbecfung
unb bie ©r^euger fotootfjl mie bie Verbraucher mürben merfroürbig« (Er-

fahrungen machen, roollte man ba§ bemeg-lich« 9^ebiu.m be§ ©aubelS*
ftanbe§ gmifchen ihnen »auf -alle Seit entfernen; ber Gc^euger mürbe ben
unternehmenben unb folbenten ©änbler, ber ihm mit ber SBare ba§ SRififo

abnimmt, nia>t meniger bermiffen al§ ber Verbraucher, ber fiel) äur
2>ecfung feines fo betfa>iebenartig€n VebarfS an ©u^enbe bon meit ent
fernt unb getrennt roolmenben gabrifanten menben müfete,
fatt <m ben einen ©änbler, ber alle 5lrtifel ^führt". S)ie 9KängeI be«
ShftemS mürben ben SJJangel an Gütern gur golge ha***

®a§ etwa finb auch bie ©ebanfen, bie gu ben n*uerbirigS immer
^hlwichex toerbenben Swf-ammenfchlüffen im ©oni^eisftanbe führen. Stefet
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Sage tft bie ^irtfdj*aiftlicr)e Bereinigung ber Gcifenfyänbler &cutfcr)lanbg

gegrünbet roorben, eine (Srutyje, bk eine befonberg einflußreid^c #änbkr=
f$td>t unter gür;rung ber 2)cutf^en^ijen^anbeI§-5I!rien=<©ejen{^ft um
fafet. SHefeflkn (Skbanfen ftnb eg -auet), bic ben gentralberbanb beg

$>eui-fcf)en ©rof&anbclg entfielen ließen. 2>er §anbel füfjlt feine Not*
ioenbigfeit, feinen 2kruf, feine ßraft -— et fann nicr)t fcr)roeigen.

2Jnttoorten
SHttntetfter Stofcolf ®. 6k Hägen über bog £og beg ©cr)auft>ielerg,

ber ba Nebenrollen fpielen müffe, roirflidje Nebenrollen — nidjt ben
frortinbrag unb bic fjrau ©öifrr;, fonbero 23ernarbo unb ben Soljn*
bkner ^eterfen, holten, für bie oudj in Suliug SB-abg 33ud), bog ba bie

Nebenrollen 4

leugnet, fein £roft £eroocr;fen fei. Sab antwortet S^nen
barauf: „$fy leugne nicfjt unb r)abe oud) in meinem Sud? an einigen
©teilen aufgegeben, baß eg in ben meiften ©tütfen — roenngleidj vn

fdjlcdjten biel häufiger unb umfangreicher alg in guten — roirflidj

troftlofe Nebenrollen gibt, äftelberollen unb bergleidfjen, bloß tedmifcb
Sebelfe. S)ic Notroenbigfeit, fie §u fielen, ift nur eine, unb olterbinflg

ti)t bie Ieidjtefte, ßoft, bie ber febroere Sty^arat beg £r/eoterg ber Äunft
beg £d>anft)ielerg auferlegt. 2Bie foll nun bog Sog 2>erer aemilbert ber
ben, bic nun einmal biefe unentbebrlicben ©tidjtoorte »brvn-qcn müffen
ttnb bodö ^Ttenfcrjenbarftelter fein möcbten? So, roie ©ie borfcrjlagen, baß
bie Ärttif bon bem StarfteHex jebeg S)icner§ immer, unb nicfyt nur toenn
er prt, Notij nimmt, ger)t e§ entftfrieben nieftt. Sie meiften $robins
Rettungen, unb leiber auef) einige r)ouptftäbtifcr)e, r)aben ja bie Srnge*
roolmljeit, ben Pensen ^eatcrgettel abjufc^revben, inbem fie tymaufcfcen,
baß olle btefe #errfcf}aften „ibre Spione boll augfüllten", „rtxrcfer mit
taten" ober „femer gu nennen ftnb". $kg lanatoeilt bog <£ublifum,
nüfct ben ©cfyauftrielern garniebtg unb entwertet bie Äritif. Sin biefen
Sollen finb Lnne menfä^enbarft eller ifd^en Slufaoben gu löfen; fie bürfen
r)rer tetimvtöen Natur gemäß olfo nur ermähnt roerben, roenn fie 51t

folge äußerlicher Mängel frören. 28ie m(an ja aua^ bon ber ©oufflenf
•unb bom $l)?otermeifter Notij nimmt, nur toenn man fie merft, bog
heißt: roenn fie einen frerjkr machen. 2)k einsiae 2Tbbilfe. bk ieft fenne,
befteht barin. baß folerje Sollen überall, roo nicht reponierte £r)eoter*
beteranen mit ihnen i^r Altenteil berühren, emblicb aufboren, bog trau*
rtge 3Wonobol einaelner junaer, nod) ftrebenber Ääuftler gu fein, unb
baß biefe 33elaftung ber 9fteif>e nadb alle ^arftelTer trifft. ©0 mürben
oucf> bie ^>arfkller ber ©ienerrollen bie beffern unb guten Sollen be
fommen, unb bk Erfüllung foltr>er tedbniftf-en Notn>enbiaifeit roür-be
md&t länger ein Sttnnmüm grobe biefeg 6bkler§ un,b eine 3)earaba=
twn fein. Sei bklcn, fogar bei beffern SBroöinrtübnen ift «§ bereitg tat
fa^lTÄ fo. or)ne baft bi^g ^um ^rin^ib erfafren märe, unb olaube
mtrTlitrV baß r)ier ber ^erfonenmonacl ou§ ber Not eine ^ugenb $e*
matyt bat, bie ftd& bte @roßftobrbiir)iten getroft aneignen foHten."

Äric^bcfc^fWaten^irrforpc^ntt Sm ^nfferatenteil au* ber
tu-Tto. bie S)u lieft, bat fidherltcb über .Beim fofette f^^au

4

geftonben
J5)ief^ burd> ftürmifdbe ©eiterfeit berübmte ^ilmWauf^iel a<rb unter
ber SBudbt feiner fltoetcSfell erfdbütternben 5ßirfung einem on ber
©oirtmefronT toubftumm aeroorbenen Unteroffizier nameng ©ro+ef-enbt bei
ber Huffübrung im ^ino=^aIaft C^ebör unb Sbrarfie rokber." SöelA ^eß)
eröffnet ficö für ^ia^! SBenn Sht, gum SBeifbiel, ein ^oar £(fxm
^iercrinnen

^
rotfkn roillft, bor benen bie Sabmften ge^enb unb fliebenb

toerben -- id& ibin erböttg, 5)ir bie Namen m nennen.

JJwanftvrrfli*«" 9?et>affeur: (rteofripb Qocobfobn, erborfoftenbiiro, <Te rf>«rnffra«p 25



X7II. tfflfirtrantr 1. tffbnmr jtummtr ß

bon Sermantcu«

(g $ mar gu ermarten, bafe bie SluSführungen, bk ich fror acht

Jagen an biefer ©teile gemacht habe, unb bie ftd) ein tranig

$meifelnb mit ben Vorteilen ber 9tet>ubtif unb beS ParlamentariS

muS, ja fogar mit benen beS Parlaments befafit haben, mir ben 93or

murf, ein ©r^reaftionär unb bamit ein Renegat flu» fein, einbringe)

mürben. Sergleichen mufe man hinnehmen, menn man barauf ber

pichtet, ®d)lagmorte für heilig achten, im übrigen afar nicfet blinb

burdj bie SBelt gehen möchte. $dj lanrn nichts babon prüdnehmen,
baft bie retmbliifanifdje SSerfaffunq ftr<anfreid)S berfaqt fyat, bafo

fidj ^ebenfalls nicht in fjöfyerm SCTiafte als bie 9Jlonard)ie nüfclich ei

miefen hat, baS Sßolf gegen bie SSMIIfür ber SxkgSmacher ju ber

fidjem. SBir mußten übrigens fdjon feit langem, bafo bem fo ift.

«eine nod) fo b^antinifd^e ©emonftration hat jemals it>ett

eifern fönnen mit kr lädjerlicben Somöbie, bie man alljährlich in

Paris bor bem 6tanbbilb ElfafcSothringenS erleben lonnte. 5)ie

SRe^ublif beS £a£itaIiSmuS ift imperkliftifcb orientiert unb bamit
frtegerifdi; es mangelt ihr aber baS bebeutfame Sftequlatib ber 33er

antmortltchfeit, baS bie SWonarchie fenn^eichnet. SBir reben nicht abs-
traft; mir beschließen uns nur ntd&t ben Erfahrungen, bk mir
gemad^ haben. 60 menig mir uns boEpenommen haben, p foldher

©rfenntnis m gelangen, als mir *meifelnb unb ^aubeirnb baran
gingen, einen SluSgleid) ^mifchen ben ftorberungen beS Staates
unb ben SInfrrüchen ber Perfönlidtfeit m finben, fo fcbr mollen
mtr fefthalten, maS uns auf biefem, nicht immer bomenfreien SBege
an Einficfit gemorben ift. Niemals haben mir behauptet, ein
ftarreS, allein feligmad&enbeS Programm *u befifcen; mir leugneten
nie, Sernenbe ju fein, ed)üler ber Satfadben. #u biefen Satfadb
aber gehört, maS ich lefcthin, burch ÄarborffS ParlamentSrebe
beranfaftt. fo formuliert habe: „®er preuftifd&e 2lriftofrat mill

^r-
€
,
mc

a?]
ftatur bc§ Ä3niA* im^öglid& machen, mährenb ber fran-

aoft|d>e »olfsmann, £err SSrianb nämlich. fid& felbft aum ©iftator
ernannt fehen möchte." £u biefen Satfadben gehört, baß 2>eutf<h

^ . L*[n un
'£ ^^^ierung fidh mefentlich fachlicher, maftboller

mettblidettber unb menfd&Ii^er geäufiert haben, als baS bk «reift
5er berfd)tebenen ^ntereffenten vnttx Lüftung ber ibnen gegebenen
f^retheit fo unb fo oft ju tun berfud)t bäten. S)ie 9Jlonardhk unb
bte bem 9Konard>en bemntmortli^ SReqrerung haben fich burchauS
als ein MnerfefclidjeS Element ber ©tabtlitat, ber logifdhen Eni*
totdlunfl, beS ungetrübten ??etoufitfem3, S>er politifcfien unJy audb
ber metap^fifchen STOoroI bemöhrt . ®S !ann unmögli* ein Zufall
fem, büfi Englanb, biefeS bon uns fo oft freneibete «affifd&e Sanb
ber Semolratte, burch ben Krieg gelungen Horben ift f alle
genannten Safter beS anifitariSmuS unb ber Sktolratte rnttju

97





ben einqeaoßen fein müffen, öcrfte^t fid) t>on felbft. 3)a8 dne aber

maß no'd) fyerborqefyoben fein: au§ folgen nationalen

meinfdjaften fann fid) bielleufyt nod) am elften ein Suftanb j>er ^er

tyanblunqgfäljiqien, au§qletd)enben, ben Siabeii^frieben bebeutenben

Sntemationalität, toie 2ßiifon fie au erträumen jcfjetnt, enttoideln.

öoit ©ottlieb XfliiUer

§ toäre ein 23erqel)en am öeutfdjen SSolfe, toollt-e man bte @r*
fdfjeinunq ber Slllbeutfdfjen fiefonberg tmd&tia nehmen. ©etoi&:

fie ftören bie ßtefctyloffenl^it ber Nation, jene Einheit unfrer lieber*

fleuqunq unb unfreS SBoIIcn^ bor ber &ie fteütbe SeutfdblanbS
tote bor einem unbe.qreifücfyen äBwtber' flehen; fie beunrubiqen ba8
twlttifdje ©efdjäft unb bag 2aqtoerf -ber Seranttoortltdjen: fie be

läftiqen toof)I aud) bie arbeitfame SRu^e Serer, bie mit tiefer Seiben
fdjaft bem beutfcfyen Seifte bienen. Sie SHtbeutfd&en finb eine

atoecflofe Störunq. Qnbeffen, e3 märe falfd&, anaune^men, ba&
toirflicfy ernft^aft iqßenbeme mafattente Steile ber beutfdjen
Oeffentlidjfeit beeinflußten, ober baft fie felbft ben qerinqften 83e»

fölufi ber berufenen amb ginqefefcten audb nur um Haaresbreite
gu berrücfen toermöd&ien. Sie SUl&eutfd&en finb oljnmäd&ita
erreqten Seitartifel amb fbilettantifcfyen «erfdjtoörnnqen "lönne»
bte loqifd&e ©tettqfeit ber bcutfd&cn SßoKtil nid&t burtfjfreuaen unb
Die befonnene ßlarljeti ber beutfcften Kultur nidjt trüben. 3Kan
burfte bte 2iIIbeutfd)en qetroft fid) auäiobm laffen; ftenn e§ nid&t
ebenJ>od& fluqer toare, tyemmenbe ftrembförfcer <au3 bem ©trom
Der enttotdhmfl au entfernen, aum minbeften akr auf fie fjinau*
tocifen unb fte entftrced&enb m lemtaeid&nen, bamit fd)tt)äd)ere ©e*
muter, bte fotelleid&t p b-erfüfjren mären, qetoarnt feien, unb
toag tmd&ttfler tft, bie ^uf^auer frember Nationalität beutlidb er*

P^Bk beutfd&e SSoI! mit bem lauten ©ctoarm

^L^eU
^
f^n

.:i
eme

!? ^ ^n *
oI*er «W* feien Ster einige

»etf^tele atlbeut^er Saftif bem Urteil Silier, bie einstig urö
fluten aShtfenS finb, unterbreitet.

ffitfte Hummer ber 2iabeutfd^en Blatter

«*?fe?
fc PT"?* ?fc£ b

S* Sa^rqanqs XXVII bringt einen Seit«
«itfel unter kr Ueber^rtft: ,Sa3 9ieid> in ©efafo?' ®r entbäö
öte folqenkn, t§n fennaet^nenben unb infaltlic^ erfdjötfenben
©teilen

»brauen flejünbiflt, unb bem &eute u nf einm «olfc« au* nur mit einem »rue&fetl ber ^uöerM* fnlat hTA
^lomattefete m ber imtetn ^olitif RcJIct auf Vbler «Miih j5SIe«t5in jebe ijolitif^e ^anblun

fl 8um Müxm ^^itt s2
S?lnIh

0Ä
ff

b e ÖoWimmuna ber ^u.qufttaq^on ? lS 4ÄlS5teft öerfheqen heg, unb ber allein bte ©tifmlb' boran träat toeSi St2ber borerft no« berfienben S>ecfe beä SurdSgelter unb bretfac&er (£rbitterun
fl \ünnt
~

5KIe in ÄrVil
L
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toatßer5jalt>enben uttb 'förberoben Äretfe fteljen fyeute im bentbat

ärfftcn ©eflenfafc jum Stander unb bem bon iftn i>cxtretenen t>oIttt

en ©rjftem . . . £Beld) bernid)tenbe§ Urteil erßibt fictj barauS füx

bie Spoluif beS fünften ÄanaterS, toeld^e fttjlimmen ^uSftdjten eröffnet

e§ flleidfaeitifl über aud) für ba§ SRetdö unb bie ©efamtrjeit feiner ftaat*

liefen unb öexfaffunßSmäfeißen (Sfcunblaflen.

3Ba§ foll man jju berartiqen 2lu§Iaffunqen faqen! 2Benn
fjeute alles ©ebruefte barauf geprüft werben mufe, tüte e§ auf ba§

ung belauernbe 2lu§Ianb totrfen toirb, fo burfte bie f^r Seitartifel

ber Slllbeulfd^en 33lätter nidjt qefcfjrieben toerben. 2Bie fönnte ein

politifcfyer Äörper, fo in fidj verfallen tüte ba3 beutfdje SRetdj nad?

bei ©djilberunq biefeg allbeutfdfjen 21rtifelfd)retber£, ben Seinben
noäj fcqenbtoel<f)en SBiberftanb leiften! SBie foljten unfre ©eqner
eine Sßolitif fürdjten, bie nadj bem Urteil ber etqenen Sanbdeute
lenbenla^m, blinb, feiqe unb bumm ift! ®er Stäben, ben foldje

Treibereien anrieten, ift offenfunbiq. ©djtoer m beqreifen aber ift,

baft ein Seutfdjer in Seiten, bie beg SReid&eS Äraft aß nnüber
toinbfrar in bie Erfenntntö unb in ben SSillen 'einer furchtbaren
Koalition eindämmern müffen, ®eutfcf)lanb§ innern Verfall unb
feine ö&nmad&t qlaubt aufbeefen *u follen. Unb nun muß man
Griffen, baft biefe qange Kummer mit berartiqen „Seftftettunqen"
bon ber Unfäljiqrett ber beulten spolttif boliaeftopft ift, um ben
©dfjaben ricf)tiq ermeffen git tonnen. g§ qefjört toirfltd)

biet Ueberlequnq bap, um ju erfaffen, toeld&en ©inbruef berartiqe
Unmaftiqfetten auf ba§ HuSlanb, fotoot)! ba§ feinblicrje tute bös
neutrale, üben muffen. 2Bo*u alfa foll fold&e „$rtttf"? ©laubt
totrfltcf> irqenbemer biefer feltfamen ^olitifer, bafe bie berant
roortlicfjen ©teilen fiel) buref) biefe 2fletbobe ber ^ßia^a belehret
ober qar bon bem einqefdjlaqenen 3öefle abheften laffen? Sie Sirjed
loftqfett ber allbeutfrfjen Entrüftunq ift nidtf m be^eifeln; bann
aber foll einmal qefraqt roerben, ob in einer Seit, bie jei* 33er*
qeubunq imb fefee 35eunrur)iqunq #u bermeiben !>at, berartiqen Sxucf
erjeuqniffen, bie boef) immerhin 2lrbeit3fräfte, Rapier, Sohlen unb
^afätnenöl in SInforucr) nei)men, nid&t Einölt gu qebieten M *.

2>te ftretfctt ber treffe ift fein abfoluter SBert; fie ift eS iebenfallS
nur bann, toemt Senen, bie SSerantroortIid)feit§qefü^ t)aben, tri

unuberftetqbare ©renken qegoqen ftttb. 333ir fönnen bie allbeutfcr).»
ueberqrtffe ntc^t fo gurürfroeifen, tüte tütr qerne motten; bie mm
berlanqt bon um Surücf^rtunq. Unter folgen Umftönben mufi

Snf^aft
,r
e

.

rP°Aen ^rben
'
06 ^r ^rtBcftanb berarttqer gerfefcenber

©eroffentlt^tmqen toünfd&en«tart ift — ob mä)t
'

auä> für bie
Hllbeutf^en »lätter ben 35eftimmunqen

f nadö benett ficr) alle übrim »-PuWtjtften m rt^ten ^aben, ©eltunq berf^afft rcerben lann

Die neuftc ,@cfjetmförift'

8« toerben lieber qe^eime Srudfdftriften berbrettet. Sie Ur-HSÄ Ö
sl

€rft
rrl

ebe^" ttefanA ^ören offenbar p ben
^onbenttfeln be& allbeutfd&en ^natigmug. g§ toäre me^r att
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naifc, eitt>a anfluneljmen, bafc biefe qebeimen, aber qebrucften „90la*

nuffrtyte" toirfUd^ qefyeim bleiben. @ie finben in ber SReqel fefyc

ftfjneU iftr ^ßublifum; fie fommen meift nocb fcfjneller in§ 2(u3lanb.

2)arum ift e§ fein 93erqeljen qeqen bte notmenbiqe 3Sorftd)t, toofyl

aber eine ^örberunq ber ^einltd^feit unb eine «ftenn^eidjmtnq ber

Sebeutunq^l'ofiqfeit folcfyer Umtriebe, toenn biete ^ampf)Iete ftyfte*

matifdE) entblößt toerben. tvxil alfo etniqe Stellen au§ ber

neuften ,©efjeimfd£)rift' ttrieberqeben; Slnmerfnnqen finb überfluffig.

Sftan I)öre:

2)as iammerblle (Bebettle um ^rieben !>at uidjt nur alle müi*
tärtfc^ errungenen Vorteile immer toieber (fünften unfre§ fteinbeS
aug.qeajicrjen, fonbern tjat unfer fo tapfereg, ü'ber fo miftreq.ierteg 3SoIt

um bte 2ld)tun.q ber fteinbe unb ber Neutralen qebradjt unb tr>m £>ot)n

unb @£ott eingetragen ag SBunber, bafe r)ier unb bort ein

ftlüftern burd) bag Sanb .qinq, ber banaler fei burd) Gcnqlanb ae
roonnen, bem er jebenfallg bie beften 2)ienfte ^eleiftet I)at, roäljrenb

er bag eigene SSaterlanb nur fcr)äbiqte 2)er ftube unb ber ©o^ial
bemofrat regiert ^eute in 2>eutfd)Ianfo. 2)ie Sttilliarben, bie bag
bcutfcfye $oif aufgebradjt I)at, um su fielen, fi^en ^um gröftten Zeil

Safcben, bie fcfymuftigfre 5Iu§>beutunq .burdjmucfyert unfer
niemaitb fann bem beifornmcrt. bcnn bei ^cid&§fan^Ier r)ält

feine fd)ü£enbe föanb barüber. 2>ie lanbfäffigen (Befdjledjter, bie alten

Offiziere unb SBeamtenfamilien, alleg, mag in @tabt unb Saub naixo*

or*
J ^ X P ^ V ^P^ »

fahren bureb ^ar)r^unberte fyinburd) bie <2d)Iad)ten bex Könige bort

nalen ©inn in preuftifdjer 2&eife ftat, alle biefe Familien, beren
cv

Greußen geftf)?agen fyaben, finb beifeite qefdjoben unb ort bie 2öanb
gebrütft. SCRit berbiffenem £orn unb geballter ftauft ftefyen fie madjt
log ba, meil eing fie fynbert, bem bolfgberberbcnbcn flanier an bie

-Äeljle $u faringen. Unb bieg eine ift bie alte Sotyalttät

Sin allbeutfdjer Sljeaterkrtttker

§err Subtot.q ©ternauj, ein S^eaterlrttifer ber Jaqlidfyen

Sftunbfcbau, f)at bie 5luffü^run,q bon ^obn 93utf§ anbre ^nfel' qe

tabelt. ftiS) unterftelle, bafe er bamtt 9lecf)t wfyaht ^at. SBoqeqen
idö mtd) aber trenben mu|, ba§ finb bie Säfce, mit benen £>err

©ternattx feine 2IbleI)nitinq befd^lief{t. üftan muft fie qenau lefen:
£>a§ ^ublifum belaste einzelne SBemerfunßen (^u benen man,

nehtxxM bemerft, mirflidj ni(t)t @^aro ^u fein braud&te) mit erftaun
Iidber 5Tu§bauer, berljielt fidb aber im übricren siemlicr) referbiert. 2)te

r«in boIitifcr)en ©rörterunaen fdbienett faaar ^i6'bet)aqen ^u errepen
fdblie^Iidö, mag ift .benn un§ je^t aud^ Sfrlattb unb bie #ome**Rüle

graqe? ©er^art ^pau^tmann root)nte ber 5lüffür)runA in ber ftremben
loqe mit ??rau unb ©oljn Bei unb fökn ben $orßänßen auf ber SBit^nc

ftd&tlicf» mit ftntereffe ju folgen.

©in Ijarmlofer ©a^ — fd^einbat; bei qenauerm eine

fe^r itnanqemeffene 93efd)im{>funq. Wlan beamtet ba§ ^ublifnm
betitelt fi^ ^iemli^ referbiert — ©erljaal ©au^tmann aber fd^ien

ben SSorqänqen auf ber Sü^ne fid)tlitd6 mit ^ntereffe p folqen.

2^ag Ijeiftt bod^ mo^I mit unberpllten SBorten, baft ber beutfd^e

5)id^ter eine bemerfenterte nnb ben ^nftinlt be§ ^ßnblifnmg
t>erlevtqnenbe Slufmerffamleit an ba§ gtüdt be§ trifd^ berfappten

6nqlänber§ qemanbt fyat. Sllfo: eine Heine nationaliftifdje ®^nun^
Jtatton. (Sine Äinberei, aber i5nqleid& eine Unqeljörtqteit, bie, tüte
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ilfttdjt um boSljaft flu fein, fonbern um ben 9KaIer intrdj feinen

friiifd&en ftreunb $u fenn^eid^nen, fei auf tvrei ©cijtoäd&en beg

gitterten ©afceg Ijingehriefen. Sunt erften: e3 ift laum möglich, eine

Strt, ein 2lb£traltum alfo, auflufareefoen. 3um fetten: toenn

SßaftOT fdjretbt, bafc e§ nidfyt angebe, biefe beutfcfye SMerei i>en

anbexn gegenüber als ettoaS 2Kinbertt>ertiqe£ *u fenngetcijnen, fo

meint er felbftberftänblicfy: ber 9ftalerei ber anbern gegenüber.

3um britten: baS ^Irqe, ba£ auf einem beutfcfyen $M£be ftfct, ariberS

5toar als auf einem englifcfyen, aber bodf) ftfct, ift um biefe ©t&qe*

legenfyeit bielleicfyt #u benetben, ift aber boc£> fdjtoer bestellbar

nxib anfdfreinenb eine SSertoedjShma mit bem berühmten „Sßinfel*

ftrid)", ber allerbmgS auf ber Semttxtrtb m fifeen Pflegt. 9ttemanb
toirb beftreiten fönnen, bafe Me ©äfee, bie £>err Sßaftor gefdjrieben

$at, ntd&t bollfommen ftnb; es mangelt ibnen bie etnbeuiige Slar
$eit, bie Unbebingtyeit beS ©tilg unb bie ©td&erfyeit beS ©pradfjm*
ftinfts. ©enau aber ibaS ift eS, toaS audf) bie Silber beS DSfar
3tointfd&er fenn^ei^net: audf) fie ftnb mefjr getoollt, als aefonnt

aud& auf t^nen feigen toir 93ertt>ec!)Slunqen ber ^Begriffe unb am*
erträglich ttnflarljeiten. (£S ift burd>auS nicöt richtig, toaS *ßaftor

an einer anbern ©teile feiner Sofcfdfjrift behauptet: „£>b 3brint*

fdfcr eine platte äftarmorfläcfje, ein fdjillernbeS ^erlmuttftücf, ein

blinfenbes 2JletaIIqerät uns #eigt: baS ift als ob all biefe 2>inqe
leben . .

.". Sag ift eS eben tttd&t; für midfr toenigftenS ift eS ntd&t

. ftd& fefc in allen biefen fällen nur eine mübfam angeftrtd&ene,

gequälte, aber burcfyauS nidjt totrffam toerbenbe ftlädbe, obne ©inn
Ittfjfeit, ofjne 2>uft, sljne $oefte. finbe bie Silber Stomtfd&er«
langweilig unb belanglos; aud) fann id& nicfjt entbedfen, toarum
fie mit befonberer Betonung als beutfd&e Starbt aepriefen toerben
fallen, ©ie toirfen toett e^er norbitalienifdb; Sotticeiii für ben
#au3qebraud(), ober SKantegna im ftamtlienblatt. ©ie ftnb im
übriqen Äreupnqen auS: ©tudf, »5dlm # ©afd^a ©d^neiber, au§
«chwirtcr «ilberboqennaibität unb beabftd&tiqter ©ijmbolif. gtneg
ber fpäteften 95ilber, ein ftrüf)Iinq§tan*, ift ein fd^Ied^ter Subtoiq bon
¥>ofmann; etneg ber früfjeften fommt bireft öon J^oma
Äur^: ^intfd^er fear lein ßiqener. ®r ^at ftc^ qetüiö reMid)
abqeratfert, er ^at ftc^ ftrebenb bemüht, er &at aber ntdfjt bie ??ret
9ctt ber Sonfommen^eit erreicht. 3)a§ j^etqen am beften feine
Setd&mmqen, bie immer fdjülerfaft bleiben unb meber neben £>ürer8
nod& eranad^S, nid^t einmal neben ßubtota SRtd&ter§ qeftelft herben
tonnen. 2Bo*u.aIfo einen 9RaIer fo un^ulänqli^en ©rabe§

f
ber afö

Wienfdf) bielkid&t fe^r Iieben§n)ert qetoefen fein mag, ,ber aber n>eber
ba§ ®e^eimni§ ber. färben nod^ ber Sinien ^u löfen bermod^t ^at r

al§ einen SbpuS ber beutfd^en £unft ausgeben! meine, man
fönte biefe Slrt ber SRaffenpolitif au§ ber Ättnft fernbalten: iüenn
rwm fie aber föon betreibt, bann nur an Obfeften, bie es Tobnen
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<ggJ?refftonismus unD einiges 2lttDre
bon Jriebrid} Koffba

„2Bte Te6t unfer Detter £>amlet?"

„SBortrefflidj, meiner £reu: bon bem (£ham<ieleon8=»

geriet, effe £uft, ich roerbe mit SBerfprechunfien ge

ftofcft: Kapaunen fann man fo nic^t mäften."

t\ ermann 23ahr beröffentticht eine Schrift über ben Erj>refjtontS*

muS. (®ie ,Sd)aubühne* braute eine $robe unb eine itritif.)

ES macht biefem Sd)riftfteller anfeheinenb ^reube, jeber neuen

Carole feine ©enehmiqunq p erteilen unb burdj entfpredjenbe

üftachtoorte allemal fidler fteden, baft er «auf bem Saufenöen
i. Unter ben Sßroqrammen (ber legten $a£)rfünfte toarb faum

eines ohne bie qüttqe äfttttoirfunq Hermann SßahrS bom Stapel

qelaffen. ftmmer lieber erftaunt man, toas fo ein wiener SDtaqen

alles berbaut.

qeht I)ter nicht um ben qeiftreidjen, feBrr qebilbeten Schrift*

fteller S3a^r. äftan hat fid) bielmcbr m fraqen, ob ein Stnlafo be*

fteht, auf jebe Soweit hereinzufallen; ein bünbiqer ©runb, jeben

SWift, bon fyeutiqen Dttaler* unb S)id)terfd)ulen bebeutunqSboll bor
bie £ür qefdjaufelt, mit bem qebulbiqen fc% beS niefenben EfelS

au qrüfren. §aben ttrir, toeil totx iunq finb, fein SRecfyt barauf,

eine Banalität, bie junq ift, beim tarnen m nennen? Hüffen
totr 'Äateqorten für SSrot nehmen? einfältiqe 23enennunqen für
Speife? mnb foll baS immer fo toetter qehen, bafe man Sßrin^ien

für ©efdjöpfe in bie 2&elt fe^t unb SSetoequnqen für SBetoe.qteS?

ES hört fich .qut an: bie ßwtft fei in ftraqe, nicht baS ein*

jelne $unfttt>erf. Slber man fann ben Safe auch umqefehrt tefen,

unb tch ftimme mit einiqer Entfd&iebenheit für bie Umfefjrunq.

baS 9SerI)önqntS biefer Zeitläufte, baft immerfort neue
„Strömunqen" fichtbar Serben, nirqenbS ein Strom. SBenn nichts

noch, aber auch qarnichtS borhanben ift: ber Sftame tieqt immer
fchon bor; bie Äateqorie ift parat. 2ftan maq biefen Herren man*
d)eS nachfaqen: aber ihre Seqriffe ^aben fie feft am Schnüren,
unb mit ber Suft berftehen fie brie nur einer m hantieren. SuciuS,
als er fich eine $rau nahm, befchloft, ben erften feiner Söhne
SKanfreb, ben Reiten £>einrid), ben britten Sebaftian p nennen.
Stöer feine Ehe blieb unfruchtbar.

„ErjjreffioniSmuS"—
,^mpreffioniSmuS": lohnt eS borüber #u

reben? Säftt fich ein Sünftler benfen ohne bte tiefe unb furcht-

bare Hbhänqiqfeit bon ben Sinqen? Säftt er fid) benfen, ohne jit

fein ein 3Serfolqter bon einem 9?anm, einer Sonne? ein 99e*

feffener, *u ^oben qemorfen, mit fchmer^haft qefpannten Sluqen
unb bebenb unter ben Schauem einer qualbollen EmpfänqntS?
Unb toieberum: SBäre er ^ünftler, roenn er nicht biefeS Empfan*
pene aus fich h^auSfieEte als ein ©etoorbeneS, Weites, berb?anbelt
in eine anbre 3Btrflidhfcit, fidhtbar für etoiß bie ©eburt einer qeU
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ftiqen Uebertoinbunq — ein Stna bon @djön§eit? 2>ex Embrucf

ber Stuäbrud: mufe man e§ tnirflic^ auSfpredjen, bafe fie ntdjtö

anbreg finb alg bie beiben Pjafen ber lünftlertfd^en Entftefjunfl?

®aft e§ bumm unb lädE>eriid^ ift, Spulen ber „Einbrüdler",

©cfyulen ber „StuSbrüdler" .qrünben m Sollen?

SBorüber, mit Sorfieljaft, etma fidö reben liefee, märe bieg: bafe

im S3etrad)ten einzelner ^unftmerfe bei bem einen Sünftler ein

Jftebr an ©eburtbenfyeit, bei bem anbern ein 2ftefjr an SBillen er*

fennbar mirb. ^n einem feinen Sud) über nieberlänbifdje ÜDJaler

fanb id£) etmag berarttqeg ^miidjen ftan ban Etyf unb SRoqer ban
ber 2Bet)ben anqebeutet. Slber e£ Ijanbelt fid) £)tcr um ©eqenfäfce,

bie qan* unb qar ber £erfönlid)en Serfaffunq beg einzelnen ©d)ify*

ferg entfprinqen. ©olcfye ©eqenfäfce *u proklamieren, ein ©djema
beg Sßilleng alg üftorm ^u feigen, nad) Iber fid) eine Generation bon
äJJalern m ridjten Ijat: ift Semaqoaie, ift qeifti.qeg §odjftapler*

tum. Eg läftt fidf) beobachten, unb eg'ift luftiq, ga fdjen, mit

meldjer s$romptfyeit folcfye Sommanbog mirfen. 9J?aler, bie laum
eine £vaf)reg}eit früher ^aljme unb qefälliqe ©ad)en, red)t für ben

£>au§qebraitd), fyerqeftellt Ratten, führten fid) t>löfelid^ auf mie bie

Jollen (unb ftaren bamit, nebenbei, für etlidje $eit ber Kontrolle

ent^oqen). Siel Stampf, biel inneres Erleiben fonnte bie ÜDlefyr*

äaljl bag 9J?aIen biefer Silber faum qefoftet Ijaben. Sie SBanblunq

mar fefjr überrafdjenb.

©idjerlid) fyanbelt eg ftdj nid)t um bie 9Jie^r^a^I, um jene

6d)ar ber talentbollen SJHtläufer, bie aug 9KanqeI an Statur (aug

UKanqel an Etfjog!) auf bie bequeme Saufbalm »>eg Süiaterialiften

anqemiefen finb. „Sie 3Jtanier", faqt ©oetlje m Etfermann, „miH
immer fertig fein unb fyat leinen ©enuft an ber Slrbeit." 9Jian

fann Ijin^ufüqen: audj leinen 8manq, aud) leine SRoflltdjfett jur

Arbeit. 35Sir Ijaben grabe Ijeute eine erfledlidje Scitjl bon foge*

nannten Talenten, bie garnidjtg meiter finb alg Talente. 6te

berfteljen fxd6> trefffidj auf bie Anfertigung bon Silbern ober ©e*
bidjten, aber marum fie eigentlich bag eine ober bag anbre tun,

Voeift niemanb, am legten fie felbft. 2>enn ßnnft ift bodj nod&

etmag anbreg, alg einfadj Silber ober Serfe m ma^en. Äunft
ift eine Uebertoinbunq, unb ber SSorqanq biefe§ UeberiDinbeng ift

ein etf)ifd>er Sorqanq. 2Tn bem 2Biberft)ru4 leiben, in ben mir
qeftellt finb mit ber ©eburt, leiben baran big *um SBa^nfinn, big

j$um SBiüen ber ©elbftbernidjtunq — unb biefe§ aBiberfrrud^g

derr Serben, iljn binben p einem ©ebilbe, ba§ nun bie tüiber^

ftreitenben Elemente in ftra^Ienber Einheit umfd)Iteftt unb eben
cu§ bem ©eqeneinanber ber $o!e feine tiefften Gräfte empfangt,
ju biefem ©ebilbe, ba§ un§ eine Erlenntnig bermittelt bon bem
©efefc, unter bem mir ftefyen, mit bem mir ermad)fen unb fterben:

ba§ ift bie Arbeit ber qroften ^ünftler, ba§ ift bie Urfacfye, me§*
&alb fo!d>e Sinqe entfte^en mie bie SKarienbaber Eleqie unb ber

Sear unb bie qrofeen ©d&öpfunqen 9Kid^eIanqeIog. ftene talent*
l
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Herren aber, bon betten (bie SRebe ift, leiben an qawtd&tS,

qibt für fie burdjauS nidjtS au überminben. Sie tyaben

üjr Salent, mit bem fte fdjlieftlidj etma§ anfangen motten; unb bo

ein innerer ,8man.q au bem ober jenem nid)t borlieqt, galten

ftd) an ©ebraudjSanmeifunqen unb brinqen innerhalb be8 93er*

tonqten foubere unb qleid>qültiqe Arbeiten auftanbe.

©emifo: e3 fymbelt fid) nidfjt um biefe. 216er bie Carole

Ijeute aHmädjtiq, unb beirrt aud) bie ©uten. $ür feinen at§

finb biefe SBorte qefdjrieben: $unqe 9Jlen{d)en, faum ben £frtaben*

jähren entmadjfen, an einem ©d&idffal tra.qenb, unfidjer, -bumpf

(biel meniqer fertiq al£ iljre SllterSqenoffen) werben auf ©dfjritt

unb Sritt bon qeiftiqen 9Jianaqern belaftiqt; man rebet fte tot

unb t>refjt iljnen SRamfefte in bie Ijilflofen §änbe. 2>a§ ©djau*

f^tel ift feljr befdjämenlb, unb bie ©erren bon ber „©eiftiqfeit"

Ijaben ba3 SRedjt, fidj einiqer ©rfolqe au rühmen. 3>aran qtbt e£

nidjts m bermunbem. ©rabe bie heften ftnb lange unfidjer unb
in ber SJlöqlidtfeit, einem beftedjenben Irrtum mit Seibenfcfyaft

p berfaßen. SßaS aber bie Sialeftif ber „©eiftiqen" anlanqt,

mit allen SBaffern qema|d)en unb birtuoS bi§ $xx Infamie.
Slflen ^ünftlern, nidjt ben 9Mem allein, muft §eute qefaqt

merben, fcaft bie Materie fid) nidfjt tqnorieren läftt. Safe bie 2Mt
ber ©rfdjeinunqen ba ift, um erlitten unb übermunben au Serben.
3Ran fennt bog Seben Vincent ban ©oqö§. ®iefer SDiater, beffen

Über bon pd)fter ^ü^n^eit finb, mar qeqen bie 2BirfIid)feit

bemütiq big an bie ©renae ber ©rntebriqunct. Er lebte als SBauer,

unter ben 2lrmen ber Slermfte, ein $elfenber, £>eilenber, ber Krbe
fidj Ijinqebenb, bem Saufe ber ©tunben unb ©onnen unlb jebem

©djmera, ber am 3ßeqe fdjrie. SBeil er befeffen mar bon ben
®inqen, meil er fid) an bie ®inqe berfd)menbete, meil er untrer
qinq mit fdjmeraenben Sluqen, in 93ranb qefefct bon einer tra*

qifdjen Seibenfdfjaft, bie ben Körper beerte: fcarum erfonnte er

bie 2)inqe, bcrrum toufete er um fie 93ej$eib, in bem SKafre, mie
alle qroften Sünftler Sefdfcib aemuftt Ijaben über if)ren ©eqenftanb

ein Sßiffen nidjt nur um bie £>aut ber Sinqe, fonbern ^uqletd^

um iljre ©truftur unb üjre Munitionen! ©o finb jene SSilber ent
ftanben, meldte SSermanblunqen finb, baS Sleuftere als ein „in ®e*
^eimauftanb erhobenes ftnnereS": bie ©lut einer 33lume, ba^
fd^mera^afte 25ad^§tum eines S3aum§, ein ©tu^I an ber SBanb in

erfdjrcdenber Seere, Säume, 5t)preffen f bie mie glammen furd^t^

bar aum Gimmel fdjlaqen, Branbenbe ©onnen über einer aum
ttnterqanq qefteiqerten 2BeIt. 2Benn aber bie SMerfcfyuIen bon
§eut einen S3aum al§ flamme malen motten, bann mirb ba§ ein
leeres 33ermed)felft>tel unb beftenfallS eine beforatibe 5ßointe. ©ie
miffen nämlid^ im ©runbe meber, ma§ ein 33aum, nod^ ma§ eine
flamme ift.

e§ beburfte nid^t ber SRanifeftanten bon ^eute, um un§ miffen
m loffen, bafe in febem Äunftmerf beftimmte, fiqürltd^ faßbare

106



^rittjtörien malten, ©emiffe Pjtlofofcfcn ' beg «ItertumÄ (teilten

fiä) bie ©ottfjeit als ®ugel bor: e§ mar Q>a§ Erlebnis ber SSott»

fommenljeit, gur gorm fcermanbelt. Sie ©ru*)J>e ber ©istinifd^en

Dlabonna ift in ein magi|dje3 Sreied gebannt, £?ebe geiftige Heber

müibuna fü£)rt eine Söfung gerbet, eine Einheit: unb biefe Ein

fcit, fici)tbar gemadjt, läfet fid) mit Hirtel unb Elle ermeffen. Slbec

bieg ift ein Erfolg; e§ fte^t am Enbe unb nidjt am Slnfang. Sie
s$rin*ipien, nad) benen fyeute lba§ Silbermalen betrieben mirb

fte^en am 9tnfang; ber Erfolg mirb bormeggenommen. SJJan fteHt

fid) ein auf SBürfel unb Sreied, auf fteiqenbe unb ftür^enbe Sinien,

unb läftt fidj, bi§ an bie ^ä^ne gemahnet, feine formalen 93or»

urteile burd) bie ÜRateric bestätigen. Ser ©egenftanb ift quantitfi

negligeable, ein trauriges Seiner meife, ma§ er malt
($dj glaube, man hält nidjt einmal mehr ba§ ©tubium ber Slna*

tomie für erforderlich.) ©o bleibt ba§ 5$rin*tt) für fid): eine leere

Formalität, hinter ber lein geiftiger Inhalt fteht. Üb £>errn

Submig ?)pftIon bie 3BeIt in Quabraten erfdjeint, ift eine tyrtoot*

ragenb gleichgültige ©ad>e.

ftm Ebangefmm Johannis fteht ba§ 3ßort bon bem 2ßei#en*

fom, ba§ in bie Erbe fallen unb fterben mufi, um $rüdjte #u tragen.

E§ ift md&tS £iefere§ gefagt morben über bie 9?eftimmung be3

menfdjlichen ©eifte£. deute leiben mir aße darunter, einfam gu

fein, abgefchnitten bom 9?ächften, feber auf eine ©anbbanf gefegt,

unb ba§ SReer berfd)Iingt feine Sßorte. Silber entftehcn, Bücher
merben gebrudt; aber ber 9ttenfdj bleibt allein. Er mirb e§ bleiben,

folange er nicht bon feinem £ochrnut gelaffen hat, baf; er bie Singe
befyerrfdje. Ser 90?enfch ift fo ctut ein ©flabe ber Singe mie ein

£>err über fie, unb er mirb ba8 eine fo menig mie ba§ anbre ohne
©träfe bergeffen. SKit bem „SSillen" allein ift garnidf)t§ getan.

Ser ©eift ohne Siebe gebiert ben fd)illernben £ob: fernlofe ftrüd)te,

Hugen au§ ©la§. Sftur bem Sebenbigen ift befdjieben, SebenbigeS

p mirfen. Unb: ©ich beeren! heifit ba§ ©chidfal alle§ Sebenbigen.

IReinen 5reunDen Den 30eaiiftett
bon 3gnaj IDrobel

J|^an foHte fie in ©änfefüfechen fefcen, bebor man fie fdfjilt

ift in un§. Unb fofdje: bie fagen, bie Erbe fei noch gürni'd)t§, man
müffe erft einmal bie Erbe in ber Sollenbung ihrer Qbee

Senn e§ gibt folche unb folche. ©oldje: bie fagen, bie SSklt

fe^en ... Sa ift e§ nun merfmürbig ju beobachten, mie ficf) bie

ubelften ÄerlS auf SSater ^egel unb feine fieben ©öl)ne berufen
mie ber größte ©cf)meinef)unb ba§ SBort ^2öilf)elm bon öumbolbf'
öuf ber 8unge vergehen läfet, ba§ e§ eine Suft ift. 9tun fte^t un8
im Särm biefer Jage nid)t an, gu unterfud^en, ob |)egel mirflidb

ober ob ^id)te . . . Slber e§ ift bodf) merlmürbig: auf ben
optimiftifdE)en Qbealiften ©d^openhauer, ber gan^' unbefümmert
tm ©lauben bie Erbe burd^mafe, fd&na^t leiner ein. Er ber^flid^tet,
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SDtufif unb bie fdjleintige Sßljilofotfjie b^r^fltd^ten gu nidjtö.

2>ie SÖe.qriffe finb freilidj groft unb toett — e§ geht allc§ hinein,

aber eg'ift mdjtg brin. ®ott — Staat — 2111 — mie ba§ fallt!

©ben tr>ie ein I>oI)Ie£ gafe. 9ftan !ann alles Ijmempacfen, aber

man mufe ntrf)t. Unb unter ber toeiten Kuppel ber erhabenen

Sßorte finben ftdj alle, alle: SKübe unb ©e[unbe unb Seute mit

bem böjen ©etoiffen unb fefane Seelen unb grauen. §ier faben
Sie bte Uniberfaltoeltan|d)auung; toetl fie für Seinen unmittel*

bar pa§t, ift fie $ebem auf ben Seib gefdhnitten.

Slber tun mir bodj ba§ Sßradjtgetoanb ab — ! Sann fommt
ber Sllltag unb ber ßrnft beS Sebent. Ertüdjtigunq — ®urd)*

fefcen ber perfönlidjfeit — gut, gut. 9Bir merben bte SBelt nid^t

änbern, nidjt einmal, menn mir einen SSerein grünben. Slber

gehört ba£ mit ba^u, ben mädjtigen fifcelnben SBillen mit £>ra*

perien flu berfleiben? $ft ba§ aud) ein SSeftanbtetI ber germani*

fdjen ^3I)iIüfopl)ie, bte jefct fo fefyr in bie SKobe gefommen ift? Sang*
beljnig taucht ber Schatten beS 9tembranbt= Seuifdjen auf — lieber

nicht. „Sie SBelt ift biel trivialer ober, menn ®u eS auf beutjdh

tofflft, Diel nidjtsbebeutenber, als fie fid) einbilbet. (SS ift in SBafa*

fait bie gröfete Seltenheit auf Erben, bafe ein SCRenfd^ aus toafyr*

faft patfjetijchen ©rünben etmaS SRedjteS im ©uten ober Sd)üm*
men, nach ber Sicht* ober nach ber Schattenfeite fym, mirb ober p
Staube bringt. 9ßir merben meiftenS burd) Sleinigfeiten ju $zU
ben, Marren, 3Serbred)ern ober ^Sarafleten gemadjt. 33onaparte

!ann feine Sdjneiberredjnunq nicht bellen, qefjt ^in, heiratet

bie Sftaitreffe 33arraS unb marfd)iert ^ur italienifdhen 2Irmee. Stn

Sd)iITer fdjreibt Horner: Sdjneiber 3J?ütIer fraqt aud) an, mann
2)u jurücffommft, unb Sd/tfler geht I)in unb fdjreibt ben 35on (£ar*

loS. Verlaß bid) brauf, fiinb, unb glaube nicht fofort baran, menn
fie bir mit bem ^atljoS fommen. '

Äleinigfetten finbS
—

". Sllfo

fyridjt ber alte heilige $aabe, unb ber mar auch ein 2>eutfd)er.

®ie ftbealiften aber fpielen auf bem ^ianoforte ihrer 93e*

griffe — ad), mären eS bodf) fd)rt)ar^e 9Söfemtd)ter! S)er Sonntag
ift abstraft, bte 3Bod>e aber fonfret unb nat)rl)aft, unb gerührt blidt

SSater £>eqel unb Warna f^teftte, ba§ Gclternpaar, auf bie fo bor*

äügfid) geratene ^adjfommenfdöaft.

^eatcr-KreDit
Por einigen ftafjren erfc^ien in einem bielgelefenen beritner S3Iatt

an auffaKenber Stelle ein 2lrtifel, ber ßapitaliften toarnte, fidj

an einem XI)eater 5U beteiligen, ba ba§ Selb rettungslos berloren

fei. ®iefer Sluffa^ f)at bama!§ unmittelbaren Schaben angerichtet

unb aud) nodh I^uge na^gemirft. Sie gutgesinnten foliben ©elb=

geber ^ogen fid) bom Sweater surüd unb überliefen ben tylafy aller*

$anb berbäd^tigen (Elementen, bie ba§ ©elb in Seilen ober cm*

britter unb bierter ©anb polten. Unter einigermaßen normalen

SSebingungen mar für 23jeaterunterne!jmungen überhaupt fein ©elb

108



mehr 31t befommen, fel&ft ba md)t, too ber Jtrebit burdj gute Unter*

tagen $u ftü^en mar. äJlan lann nicht leugnen, baft grabe um bte

Seit, ba ber Hrtifel ersten, baö berliner Sfyeatergefdjäft fe^r im
argen lag, baft ftd) unter ben leitenben ^erfönli^feiten ber ber*

liner Sühnen p t>iele fanben, bie ihrem beranttt>ortung3bollen 2lmt

leine§toeg§ getoadjfen toaren. Sie SReihe ber gufammenbrüdje mar
lang, unb bie SSerlufte ber ©elbgeber unb ©elbbeforger toaren er*

hebüd). ©eit mehreren fahren tft banf ber Snergte faft aller mafc
gebenben gaftoren ein Umfdjmung eingetreten. 2>ie bem Sweater

tt)of)Üt)ofl(enbe Haltung be3 ^ßoliaeipräfibiumg, bie £ätigfeit ber ©e*

noffenfchaft unb bie im Hnfchlufc an einige meiner Arbeiten ein*

fe^enbe Slufflärung beS 5ßubltfum§ über bie bolfsmirtfjjjaftltdje 33c*

beutung unb bie SRottoenbigfeit einer Umgeftaltung be§ Sheaterge*

fd)äft§ tyaben bie SBefferung angebahnt. Ein ©djritt heiter ^um
3iel toar bie Son^entrierung ber toid)tigen berliner Sühnenunter*

nehmungen tn ber §anb einiger erprobter Direktoren. 9ttan hat

gegen biefe Sertruftung mand)e§ emgetoenbet, man totrb ftc aber

nid)t aufhalten fönnen, lueil unb fotoeit fic ^toedmeiftig tft.

Ztofy aller ©efunbung be§ theatergefdjäftlidjen 9Setricbe§ aber

laffen bie 3Scr^äItrtiffe bc§ SfjeaterfrcbitS noef) immer $u münfdjen.

Ernfte Scanner, bie bon ihrem ©elbe leben, ftnb nur fd)ft>er gu be*

tnegen, fapitaliftifcf) bem Sweater näher 31t treten. 2>ie meiften be*

trauten bie Sühne als eine Spielerei unb fefjen in bem Direftor

unb feinen Slngeftellten nur Spaßmacher, bie man beftenfall§ al§

^Srunfftüd für eine größere 2lbenbgefellfd)aft bertoenbet, mit benen

man aber pekuniäre Angelegenheiten lieber nidjt erlebigt. E§ tft

. tounberbar genug, baß tro^bem bie großen Summen gufammen ge*

fommen finb, bie ba§ berliner ^eatergefd)äft an ftd) gebogen bat.

$m gefamten berliner SergnügungSgefdjäft derben augenblidlich

etoa l)unbert Millionen 2ftarf inbeftiert fein, toobon faft bie Hälfte

auf ba§ Sweater allein fällt, infolge ber SRejerbe, bie fid) bie fo*

Oben ©clbgober auferlegen, Serben bie Kapitalien für ba§ Sergnü*

gungSgefdjäft faft au§fd)ließlich bon ben ^ntereffenten felbft aufge*

bracht. S-eShatö frirft jeber gnfammenbruch c *nc§ ~e'^' &ct

fdjließlich bei ber ©röße be§ ganzen Betriebs nach einiger wi*

bermeiblid) ift, erfchütternb auf bie Teilnehmer be§ gefamten Unter*

nehmend 2Benn ein Direktor ein Sweater grünbet, fo brauet er

frembe Kapitalien; eine orbentlidje ©rünbung foftet etoa eine bnfi*

Million Warf. SPer felbft fo biel Befifct, lauft fich.5Reid)§anleihe,

aber er fpielt nicht Sweater, unb er legt aud) nid)t fein ganzes Ser*

mögen in biefem befonberS riskanten ©efdjaft an. lut er e§ tro£*

bem unb fudjt er SSctetltgunflen, fo ftnbet er fte ntd^t * Bei 3Iuf?enfet*

lern, bie bon bem ©cfd)äft ettoaS galten, fonbern er mu§ ftdj an

bte Seute bom 9?au, an ben Äoftümlieferanten, ben Dramaturgen,

ben Unterpächter unb fd^liefilid) an bte 51t engagterenben SRttglieber

halten. 3Benn jemanb mit TOafd)tnen ober mit ©trümpfen l)an*

Mn totll, intrb er leidster ©elb bon außen her belommen, aK
109

L
.

J
- I

t

* »

x u:^



toemt et Ztyatutarten berfaufen imO. 2>er ^grtff be3 Jagtet«

dS @eftieft fifct eben nod) nicht feft genug tm Sßubhhmt ba§ tmmer

an frü^tJ böfe Seiten benft. So ergebt eS ben SSeteihgten am

Stbeater tote ben ©bielern monier bornehmen GM§. Ste Un»

loften, bie bie Unterhaltung bedingt, finb fehr fcdj, «* *>*"«

bie Sülitglieber nur unter fid) fbielen, fo fann man ftier brobhe»

eten, bafe tebeä 3<u)r einer jufammenbrechen rotrb; ma§ ntdjt ber

alim,Um mögltchft oft Riefet als (Softe er djemen. Qn ben

fefeten Qa^ren machte fid) ber Uebelftanb nidjt fo fühlbar med nur

toenige neue Unternehmungen gegrünbet rourben banf eben ber

ßonäentrierung be§ SheaterroefenS in emtgeni &aten. SM «n

SHrettor ober ein irgenb fonft am ^eatet «etetltat«
.
heute n

Sailebn aufnehmen, fo fann er, foroeit er nicht sufalltg emen guten

greunb hat aud) heute fein ©elb unter fünfunbbterstg Jrosent

ginfen befommen. ®er SinSfats Hingt bei ber 2tuf«$™J^™*
Ud) nicht fo hoch, ba man nur Don 3chn «ß^ent fbrtd)t. £te <ßro

wÄi'&c auf „ba§ Heine ba«W auf memger

al§ brei Monate unter ^injuredmung ber ©ntföabtgung für flet*

nere StuSgaben beregnet, ©er 3u\iatä tft getutfe hod)ft unerfreultd).

man hat§ beim S^eder mit brei ©orten bon ©elbgebern ju tun.

Sie (Slite mirb bon ßunftltebhabern gebilbet, bte mehr uno

mehr auSfterben. früher gab e§ einige reiche Seute an bie man

fid) um ©elb für fünftlerifd)e SSeftrebungert feiten, bergebltdrmanbte

SSiefleicht moHten fogar einige bon btefen SO?annern ftetS^bobet

fein, mo bon ßunftfreunbfd)aft gefbrod)en rourbe SIber bie §erren

haben ju f*Icdf)te Erfahrungen gemacht «rahm hat fioat fem

ganäe§ linternehmen auf ßonfortial^etetltgungen ™\S^\™b
er hat alle ©elber mit reichlichen 3\n\tn guntÄfleja^It. SIber burd)

feine Nachfolger, bie Sozietät, finb gemaltige Summen berloren ge*

gangen. Slud, an anbrer ©teile mürben bie bermogenben Äunft-

fSbe enttäuW- §eute tft ihre fo «ein, bafe fte faum nod,

SÄe ©orte ber ©elbgeber finb bie Seute bom 33au £ter

treten aber noch hin*u alle bie jmeifelhaften demente meldje ftd,

au§ irgenbeinem berfönlidjen ^ntereffe beteiligen. TOayt hat eine

ftreunbin, bie man nid» nur engagiert, fonbern mit fo gutem ©e*

Mt engagiert fehen totH, baft man ihre 5Rente rebu8«reit ober auf.

Ken fann An biefem falle braud» man menig Smfen ju ber-

an m «nb macht bich eS gute§ ©efchäft. Ojx »an hjt em

fchfed)te§ etücf gefchrieben, ba§ man für gut ha« unb
;

gibt bem

Stor Kbiftaiiienb Warf ©arlelm, menn er e§ auffuhrt, ftn

ein aen Än mahlt man mohl aud, ben 2Beg, bnj ba« ©elb ott

KutuÄg für anüutdwffenbe Morationen bermenbet rwrben foH.

oSt r^n Bieter unb ähnlicher SIrt berlieren jumet t ihr ©elb,

ben« et b fS m* folche ®efd,äfte einlädt ift ju allem

m,Zt St baäu, ihre ©d)«Iben gn beSahlen.
eonberbarertbetfe
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madjen grabe fold^e ©etbgeber, toelche bie unlauterfte unb gefähr*

Keifte Sorte ber £heatertoucherer karftetlen, ein befonberS grofceä

©efdhrei, toenn bie ©adje fd^ief geht un«b ba§ ©elb Verloren ift.

®a lobe ich mir bie britte ©orte: bie ©elbgeber mit ben fünf*

unbbier^ig Sßroaent 3*ri
f
eTl - ®fe Riegeln gar feine lautern 9Ro*

tibe bor unb ftnb au£ naheliegenben ©rünben bcr^ältni^mä^ig

ruhig, toenn fidj ihre Singträume fo toenig erfüllen, ba& fie nicht

einmal ettoaö Dom fia^ital fehen. §ier muft man aber auch noch

bie ^arafiten be§ 2Bu<her3, bie grabe beim Sweater faft unbermeib*

Iid)en ©chtep^er, ertoähnen. £er Sireftov, ober toer fonft ©elb

brauet, fommt faft nie an ben eigentlichen ©elbgeber bireft her*

art, fonbern btefer hat ftet§ einen SRittetemann, bem man noch ein

erflecfltcheS ©ümmdfjett geben mufc. 3Benn auch biefe Sriarier be3

J^eaterh>ud&er§ berfagen, muft ber Sireffcor ben Sempel fdjliefeen.

*

2Bie ift nun bem Uebelftanb abzuhelfen? 9Rit ber totrb

man ftch getoift getoöhnen, bie bolfStoirtfchaftliche ©eite be3 £hca*

ter§ ebenfo ernft gu nehmen tote bie irgenbeine§ anbern 93etrieb§.

55t§ bahin aber fönnen gelbbebürftige Sheaterintereffenten nicht

toarten. 2Bo bie ©ilfe bon auften erfdjtoert ift, muft man fid) felbft

Reifen. Sie ©elbfthiffe fann nur lommen burdf) ©rünbung bon

Ärebitinftituten, bie eigens bem Sweater getoibmet ftnb. ©ine folche

©rünbung auSfchliepch für 3^e^e bz§ £f)eater8 ift auch barum
notig, toeil bie Beamten fol^er Unternehmungen eine befonbere

StemttntS bc§ 33ühnentoefen§ unb bor altem ber tu Setradjt fom*

menben ^erfonen ^aben muffen. Sein toirtfchaftlidjer ^Betrieb ift

bon 2öert unb Untoert ber Sßerfönlichfeit in ältlichem SJcafee ah*

gängig tüte ber be§ XfyatzxZ. 3Rit bem Sireftor ober mit feinem

5Regtffeur ober mit feinem erften ©cfjaufpteler ober auch mit feinem

$au§bichter fte^t unb fällt oft alles, lieber folche Singe muf; man
genau unterrichtet fein, toenn man ein Ärebttinftttut für ba§ £fjeater

fturftidfj möglich unb rentabel geftatten toilt. Sie meiften ©elbgeber

berlieren ihr ©elb, toeil fte ftch burch SSerf^rechungen unb fyoty

3infen toefen laffen, ohne bie tatfädjlichen SSerhältniffe genau ju

fennen. ©eit einiger 3dt totrb bie ©rünbung einer 23)eater6anf v>
toogen, unb, fotoeit ich unterrichtet bin, hat fte fogar SluSficht, balb

bertmrflictjt m toerben. 2&enn bie Schaffung bon ßrebittnftituten

für§ Jheater bon bernünftigen 9Rännern in bie £>anb genommen
toirb, bann toirb ftch cretotfi geigen, baf; man bie 93ühnenunterneh*

muncien al§ ^altor ber SSolf§tt)trtfchaft ebenfo ernft nehmen barf
Vntc trgenb eine anbre Unternehmung, .

Stutzt Seit, nad^bem bte§ gefthrieben mx, ift bie £Ijeater&aitf uttter
ber tJirmo berliner Sheaterfotttor Hfticn^efellfchaft' gegrünbet unb
^anbcl§flertd)tltd6 emaetraqett Horben. ©efd&äft§fuhrer ift ber £ofrat
€buarb ©t^orb. ^er Umf-a^ be§ erften Wlonatä bclief ftdfr auf fttoei»

ftunbetttaufenb iWarf.
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3o^n Bults anDre 3ufel

Hnb als ber SBorljang über bem ©d)luf?a?t gefallen h?at f ba ging idi

DinauS unb meinte bitterlid). Senn bks mar bie tefct« Stuffüljruna

geroefen, meit bie tfritif baS ©tütf am borgen nad) ber kremiere talt-

gemalt' unb bie &af)leuben 3ufd)auer meggefd)eud)t fatte. Stber ben atoei-,

breifmnbert beS bierten HbenbS toax bie 8eglücft$eit bon ben ®efid)tern

8U lefen. ^etn Sßunber: 5kr umgab fk tmebergefunbener griebe. §tet

tourbe pra!tiftt>S (Styrifteittum geprebigt. §ier galten bie rcirflid)crt Hilter

beS SebenS. Ser ftc befafe unb mitbe berfodjt, iatte fidjilid) btc Sunet*

gung feines loeifen Sinters, eines Weltbürgers, eines SruberS bet

. ©rüber — ber freiließ eine 3JiaSfe tragen pflegt.. Unb ba§ trat mein

©djmera: Sie TOa^fe fyatte man, nrieber einmal, für baSSBefen genommen.

Ober nicf)t? ©I>am befennt bon ftdE> : „9tteine 5lrt SU fdjer$en befte^t

barin, bie Batjrbcit gu fügen." ^ärntief) bie grofee 2Ba$r$eit, bie 2önbr*

fjeit über ber Sflenfcpeit gro&e ©egenftänbe. Sie fleinen Babrljeiten über

©nglanb unb $rlanb ftnb nid)tS als ©tt>rs<e, bie feine gro&e 3Bai&r&eit

berfapfeln. (£r ift ber ©egenfüfeler beS trafen Rebentloro, ber mutig unb

fabeliaft meitfid)tig äufeert, bafe SeutfdjlanbS §cil i^m unbergteid)li$

rcidjtiger fei all baS ©eil ber SBelt unb ber ättenfd#ett. Unb ba waren

unfere Radfjtfritifer, bie MS gum Kriege an jeber HuSlanbSmobe ifycen

©nobiSmuS geübt Ratten, irne ©in 2ftann borS bebrobte Seutfa^Ianb

getreten. £), roaS unabhängige ßkifter! ©ie liegen fid) nttfyt babon

fangen, bafc baS falfdje 5llbion bei ©fato miferabet be^anbelt mirb. Sßenn

bk Qcnglänber grabe bks ©tücf in tadjenber Überlegenheit biete tjunbert

Sftale gefpiett Ratten — bei uns fotlte fürber lein (Englänber (ober

länber) Fretter berunreinigen bürfen, bie fo edjt beutfdje Starter rote bet

$ofcebue unb ber ^abclburg gum toürbigen ©i£ ber 5 e5ten SMpomene
gemeibt Ratten. Nun, ©haro ift abgeftodjen. SaS Sßatertanb unb bie

Jhtnft finb gerettet. $d) fomme gu fpät. Unb meine Sränen fliegen.

Surdj ben ©djteicr erblicfe id): eine lehrreiche bölferpfrjcr)otogifdje

Stbhanblung, bie in eine farfaftifd) eifernbe Slnflage beS folonifierenben

Grnglan-b ausläuft; einen gragiöfen ©chroanf, für beffen SSerftänbniS aller*

bingS mehr borauSgefe^t roirb al§ ber regelmäßige S3efua^ bon ©lotoron*

nef§ unb ©eflerS ©äjmänfen; einen ernften unb frönen Slufruf gut ©e-
tea^tigteit unb jur ^äa^ftenliebe, ber in bem ©djmanf fterft at§ feine $erte

unb SRedjtfertigung. Sie STb^anblun-g, ba§ SSorroort be§ SBu$e§, gebt ben

Sljeaterbcfitdjer nttt^t an. 5Tber fie geljt aua^ ben ©$manf nta^t biet an.

Erinnert ibr eua^ an ben SBäl^er bon ,9^enfa^ unb Ucbermenfay? ©e*

nau fo fertigt ©baro bte§mat au§ feinen ®cbanfen über ^ßoliti! unb Reli-

gion, über Nationalismus unb §eer, über Raffe unb ^ibilifation unb
fonft über taufenbertet ein.breite§ unb muä)tige§ ^iebeftal, auf bem bet

Sßierafter fia^ sunädjft etipa ausnimmt rote ber ©perling auf ber ßanon*.

Ser ©nglänber Sraabbent, luftig, p^rafenfrolj, ungebilbet, ffrupelloS unb
erfolgreid), unb ber anglifierte S^tänoer So^le, feinfühliger, p^antafieboll,

unhefriebigt, unfelbftänbig, alfo auf feinen ©ojiuS angerokfen — btefe

betben tonboner S^ilingenieure befugen Sofies ©etmatSort, too 'ber
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ulfig unmanierliche SBroabbent $roar ausgelöst tvixb, aber, rote immer,

©chtoein hat: mit feiner ßanbibatur fürs- Parlament; mit feiner tBet*

bung um 3)otyIe§ fifcengelaffene $ugenbliebe; mit feinem Sßrojeft einer

SBobenerfchliefeung für Suju^oteI§. Bahlleibenfchaften, Siebe, <$tef<häft:

g-enügenb Gelegenheit, um engltfdje unb irifct)e ©itten unb Gcigenfchaften

gegeneinanbersuftellen. Erfreuliche n>ect)feln mit unerfreulichen, hüben roie

brüöen. Qft ber 25icr)ter ein Opportumft, ber§ raeber mit feiner 93lut§*

nod) mit feiner SSktfylbeimat berberben mill? Sftein, fonbern ein ffe^ifdjer

.^opf, für ben e§ einfarbige Sftenjchen, fchroarge unb rceifje, nicht gibt;

unb jebon aar nid)t gute unb fcfyledjte $8oIf§ftämmie. ©in £)rama ift bei ihm
eine Sftannigfaltigfeit bielbeutiger (£efübI§borgänge, bereu Geflimmer

©rjoiaftcvifttf unb ©anbTung gugleich ift. ©eine Sßefen leben bom Sicht,

bon bem fliefeenben, ftrömenben, gitternben £icr)t, ba§ ein ironifcfjer Geift

auf fic wirft. 2>er feineSroegg fo rourgelloS unb fo roenig fünftfer^aft ift,

bafe er nicht bie Qcntrücftljeit unb Sßerträumtheit bon Sohn 33uII§ anbrer

-Snfel einigermaßen lebenbig machte unb baburch überjeugenb erflärte,

marum fie gu ber einen ftnfel in biefem beftimmten 53err)ältnt§ ftetjt.

©alt — aber ba§ ift e§ ja eben: hier mirb eine f)äu§Iichc Angelegen*

tjett GropritanicnS traftiert; unb barum follen mir un§ je^t fümmern?!
2lct), e§ fommt toobl nicht barauf an

f
roa§ traftiert mirb, lonbern roet

traftiert, unb roie er e§ tut. ©in irifcf)er £agelöl)ner t»on ©hait» ift mir

näfyer aI3 ein berlinijcfjer föebafteur bon $re§ber. ©o fer)r hat ber $rieg

bie Gcbtrne benebelt unb bie aeftbetifcfjen Grundbegriffe getrübt, baß man
foldje ©clbftbajtänblicf)fcitcn au§briicflich feftftcüen muß. SBäre ©§aro

nur pathetifetj! ®ann mürbe man itm bielleicht auet) ablehnen, aber

mentgften§ merfen, ma§ er meint, Gottfeibanf ift er ein greller bon

tyatfyo§. Ger bat in ftdf> einen lleberfchuf} bon ©eelenbergnügtr)eit, bie

t^m unttillfürlict) au§ allen $oren fprifct unb bie Sltmofphäre reinigt

unb abFüblt. Unb jefct rairbs bermicfelt. Wxt biefer Begabung für feinfte,

ftlenbenbfte Untcrt>altung§literatur {ct)märmt ber bertraefte ©f)aro für bie

„augenvanbte SMcbtfunft", bie einem philantljroptfdjcu $\ved bient. tiefer

©atirifer, biefer boltairifcf) boshafte ©pötter — nicht mitgithaffen, mitgu*

lieben ift er legten (£nbe§ ba. $)ie Söege, meldte er roeift, führen nicht in

ben Gimmel, fonbern auf eine beffere ©rbe. ©hara§ Mann ift nicr)t

$affor ©empfer), ber feiner Gemeinbe freilich ben ©immer über ben
©Olfen bcrfpridjt unb bc§f>alb im 2Tmt bleibt. ©ham§ Mann ift ber

Sßaftor ^eegan, ben bie Kirche berftofeen hat. 2>a§ ift ein günfjiger mit

bem ©eficht eine§ jungen ©eiligen mit meinem ©aar, janften 5Iugen

«nb einer beruhigenb melancholifchen ©timme. ©r geht burdt) ba§ -©tüdf

toie ©orfi§ Sufa burcr)§ ^achtafhl, aber ohne ba§ fleinfte bi^en f^alfch^

hett. 5)en ©ra§büpfcr unb ba§ Grautier achtet er nicht geringer al§ bie

trrenb ftrebenben 9J?enfchenfinber, benen er ot)ne Sehrhaftigfeit gu Gemüte
{ü^rt, roa§ e§ mit ibren GefdEjäften auf fidf) hat. (£in Gottfucher. 2>a er

öon ©ham, fo ift feine SBorbilblichfeit mit luftigen glecfen gefprenfelt

«nb feine arme reiche ©eele gmar befct>n>ert mit Melancholie, aber erleich*

tert bürde) «in« mhftifche ^röhlich?eit. ©ans natürlich, ba& ber Schöpfer
Cm«nuel Quint« einer Äomöbie jugeftimmt hat, beten Mittelpuntt biefer
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itiföe 9te in (Ebrtfto ift. 2>iefeg Stwb. ©g toeifc, bafc bie Söelt toter

berflud&te Sfa^unbexte lana, ben toridfjten £raum bet fcüdjttgfeit ge*

träumt &at, unb bajj fein (gube nod& immer nid)t abaufeben ift. Bbcr e*

gtabt, bafe bag (Snbe fommcn roitb. 2)iefeg $inb. ßg wirb bom Qfren

genau fo berbölmt tote bom SBrtten. Hbet e§ mürbe ficr) an fetner ©en*

bung bergcljen, n>enn eg fein £er$ bem ©inen n>eniger n>eit auftäte als

beut Slnbern. 33raucr)en mir, in ben Sagen 'beg ©raueng unb bet (Ex*

barmungglofigleit, biefen $on? 2>er „geinb", bet i§n anfdf)Iägt, ift fein

geinb. SBon allen 23übnen müfete er fyeute erflingen, bet £on $etet

Seegang unb SBernarb ©barog. &ag Sweater, in bem er erflingt, Derebelt

bie 3flenfa>en, berfürat ben Ärteg. 3>arum Ijat bie berliner ^aa^tfritif

©orge getragen, bafe am fünften Stbenb fa>n lieber bie beiben $ltng>

böde medfern tonnten.

2)ag Seffing^eater mar ber (gfyct, biefe Jtomöbie fpielen au bürfen,

nidfjt gana getoaa>fen. „gür ben 2)idf)ter" ^att-e Äurt ©bfc ben ©nglänbem
Unfreunbltd&feiten au fagen, bie aug bem SBorroort beg S3ua>eg aufammen*

geftellt roaren. (Eine gälfdfjung, roeil barin au$ greunbltdfjfeiten übet bie

©riten unb Unfreunblidftfeiten über bie Qfren ftetyen; eine Hnbieberung an

bie ©alerie; eine ^Beeinträchtigung beg SReiaeg, ung felbft naa) beg ©tdfjterg

gebeimen ©pmpatbiett unb ©e^nfüdfjten fud)en au laffen; fura: ein«

©ünbe hriber ben ©eift beg reifen, unparteiifajen, fouberänen 2>rama*
tiferg. Seilroeife mad&te bag SBarnorogfr;g föegie roieber gut. SBag an
ber tfomöbie §eimatfunft ift, batte er in Ianblid&e £bpen, JHofforogü in

leudOtenbe Silber gefangen, <£g gab ©ranitfelfen, roteg ©eibefraut, ©tedfc

flinfter, ftarbenbänber bon grüner ©eibe quer übet ben irifajen §immel,
einen buftißen Srübftücfg* unb Sebattiergatten unb eine Sßobnftube, bereu

etfytologifd&e ©onberbeit nid&t bon ben urfräftigen ober meinen Qfnfaffen

ablenft«. ©barog Spiritualität aeroann fo biel Körper, rote bei biefet

©efefcung möglidfj. £err ©dfjrotb roar ein männlitt) bornebmer Stople,

obne grnbe ein ^re fein 3« miiffen. braute ^ctlfen, ein fd£)öne§, balb

fd^roermüttgeg, balb fd&toerfällige g fpäteg 2ftäbtt>en bom Sanbe, bie Brü-
ning periönltd^er alg tr)re ^oHe. £ur SRunbung trug bei, ba& man ein paar
ber treffenbffen JHegie6emerfimgen etaenmä(f)tig bem SDinlog ^gefdölagen

Satte. SBenn ben nur alle beberrfd&t bätten! ^err ©alfner ift für £om
©roabbent bon 9?atur uidfjt unfleeinnet. SBte roett feine ©dfjaufyielfunft

treibt, roirb man erft in einem gatte beutteilen Fönnen, roo ibm Xempo,
S:onftärfe, einftt^nitte unb ©elädfjter nid^t mebr bon bem Sßunfdfj beftimmt
»erben, feine ©ebäd&tnigf$roäa>e au berfd^Ieiern. ^antt^mal fc^t er fia)

überrafa>enb in ©alopp. 2lber grabe bag ift nid^t @ia>rbett, fonbern Söett-

lauf mit ber ©oufffeufe. ©(eid&btef: um ?ßeter tfe-aan berfd^roinben bie

Zubern. ®g ift bag ©lüdf ber STuffübrung
f

bafe Zfyobox Soog ben !ßla%

in ber 9Kitte bält unb an biefem $Iafc böber ragt alg fonft. S)er Stnbltdf

ber SBelt berfd^Iägt ^?eter Äecgan bie SRebe, ber ®iale!ti!er ©böh) aber

qtbt fie ibm roieber, unb Soog Biteft mit tiefberrounberten Slugen.pftilofo-

pbifa>e Kommentare au)ifa>en bie feilen. §ter roäd&ft ein @rbe Ogcat
6auerg beran. iKan badete an beffen ^eiligen SIntontug; M 2oo& roie

bei ©bom. 5D?an gebadete ebtfürd^tig — unb foirb lange o^ne beraei^en*

beg ißerftänbnig eine« berrud)ten guftijmorbg gebenlen.
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3uöen3äl}Iuttg bor Deröutt *ou 3*^
m Wittexnaä)t rührte midf) eine leife £xmb an: ,,©tel) <mf"

$df) trat bor bie Sur ber fcfytoeiaenben ©cfylafbaradte wtb'fa$

Sljrael, Efyerub, ber übet £ote qebietet, ftür^te bom 5Rad^t

firmament Ijerab, radljeqeflüqelter Rom, fttefe in§ §om ©cfyofar

unb fdbrie: „2luf zur-3äi)Iunß, ii)r toten ftuben im beulen |>eer

berqinq feine Reit, ba bammelte ba§ f^ctb bon leifen ©e
ftalten big an bie qebo.qenen §üqel, hinter benen brüllte bie geft

SBerbun, neu anaefadjt unb bre Keinem Effen brüllten laut

glommen fdljluqen furchtbar auf, ^udfenb fterbradf) am Horizont be8

©efdfjüfceS bie toe^lfaqenbe Sftadjt. 2).er Söinb flo.q bom Orion Ijer,

Jaunen
©n

ber fdjtoacb über ben §öf>en Ijinq in trüben ©dfjleiern.

bebte überg ©elänbe, büfterer ©dfjein umgitterte Saufenbe

£ifd) \tatti>, aufqefcfjlaqen ein qrofteg 23atd£), ein ©Treiber fafe in

•Kontur bafjinter, ftrifcnäfiq mit gelbem ©ffyofcf. Er rief:

Antreten bem SRanqe nadfj! Sie Sotenftammrolle ift anzuer*

fennen!" 2>a fa.qte eine mifbe Stimme: „DI) toarum la&t £f)r un8
rtidjt fcfylafen, ba mir fdjon laqen in ber Erbe 2lrm rubeboll!" Unb
ber ©Treiber: „®ie ©tatiftif fraqt, siebtel bon udb

cvyuben fidb

bom fernem Stieß qebrüdft in§ ©rab." ©töfjnen ftieq auf bom ©e*
länbe, als flaqte (ber 23oben, unb bie ©timme rief fdjmenlidfo:

©rofteg SSaterlanb„- ., , , qebad&te für bidb W fterben unb
Ijn!" aber ein SBirbel be'toe.qte bie Soten, fie ftanben am Siföe

einer nadf) bem anbern, ^auptleute unb ©tabScmte pbor unb
Seutnantg unb Herste, ftelbtoebel unb Sßad&tmeifter, Unteroffiziere,

befreite, ©emeine. Unb eine bürre fteber qab ber ©dbreiber tri

lebe öanb bne ein qerifcter ^inqer, feinen bebräifdben
IRamen fcfjrieb ein jeber in fleinen roten Settern, bie leuchteten

tüte quabratifdj ©teqel ®a ftanben bie Seid&name qebulbiq unb
karteten, unb toer qefcfjrieben, ber leqte fdbtoeiqenb bie SCb^id^en auf
ben £ifd&, bie er tm% unb trat zurücf, einer in ber äKenqe. ®a laaen
bie btden »df)felftücfe ber ©tab§är*te unb bie filbemen ber Cff
Ziere, $orte*>ee§ brie filberne Eier, bie treffen ber Unteroffiziere,
bte «einen SeSMatftäbe, bie qroften Snötfe ber ©efreiten; bie

Etfemen Sreu^e ber Erfien Slaffe unb brie biere ber Stetten,
«anbre Streute unb TOeJbaillen, fdfjtoarztoeifee S5änber in allerlei

Farben. Ser Raufen fdfjtoon aber auf bem Sifd^e.

S)ie ftillen Männer txakn beran, fd&rieben unb tnurben
URenqe. SBie eine leicfjte Hura umqab fie ber Utmife be§ alten
SeibeS, trfjo^ore^terenb njic fauleg $oIz; aBer ben bunflem Sern
«öS feer ÄörJ>er, ben man in§ ©rab qele.qt m feiner S'cit. Sic
«äudje toaren zerfreffen bom RkdibtäuZ unb au§qef)ö&It bon SRubr.
^re JtoDfe liefen Södber

Granaten entführt, Strme manqelten
bran.qen au§ ^tf^^ten Uniformen

bom ©efdboft, balbe

95eine

Rattert

zerbrodben

nmiDidfelt, mit Sum^n beftetbet, o^ne ©tiefei; erIofd6en

toaren mit SSerbanbert

\ Slugen
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blicftcn büfter, fcon qefenften Stirnen fiel toetfeer Schein, bie £oten

fcfjftieqen in Scfyam unb Stauer. 2)a ftanbcn ^ürt.qlin.qe bei ßnä*

ben unb junae Männer neben reifen. Unb fie qaben an, tote alt

fie feien unb'too geboren: überall im beutfd&cn Sanb, unb tta§ für

Serufe: Sefjrer wnb SRedjtgatrtüälte, 5Rabbiner unb Sierße, SReifenbe,

Diele Stubenten aller gafultäten, Scbüler, äftaler, junge 2>.id)ter,

fiaufleute, §anbtoerfer unb Saufleute toieberum unb immer triebet

Saufleute. Unb too Gefallen, too laqen fie im ©rabe? 33ei Sille,

jagten fie, unb SßojiereS, bie qan^e Somme entlang Xfytaumont

jjieft es unb Spannes, $leuri) unb SSaux, Efyampa.qne, Slrqonnen,

SSoqefen, qan^ ^lanbern, bie laqen am länqften im feudjten

©rimb; S^ura HanflS, Dftyreufcen, Sar^atfcn, bie Slota 2xpa
r

ber San toarb genannt, Sotono unb Sünaburq, toolf^nijcfjer

Sumpf, unqarifcfyer SBalb, ferbifcber 3$erq, flaltätfdjeS Salt unb

Sl^racl nicfte, ber Enqel, bei jebem, er ftatte fie auS.qefät toie

Samenförner, toeit iqieiuorfen, f)ierbin, bortbin. 2tIIe§ ftanb ber*

geidjnet im 95ud)e, bie f^eber befteqte fid), Heine rote SSudjftaben

erfdjienen auf bem bleiben SBIatte. Wanden aber leitdjtete ein

gelles Äxeua über ber Stirn, bie toaren .qetauft; ber Schreiber

fraqte feben: $ube? Unb er nicfte, er fafite : „Sie triffen bod)";

er faßte: „9J?ofaifd)er ^onfeffion"; „Israelit" fa.qte er, „®eutfd)er

jübifdben ©laubenS" — „ftube, ja" foradb mand>er unb ftrecfte fid),

unb bie Äreu^e berblicfyen febern. Unb tote bie frifdjeften am
Stfd&e ftanben, faft nod) blutenb, au§ Rumänien ^erqetne^t, ber

3)obrubfd)a, ber Somme . . .

®er äftonb berlor ben Scfyein, 2Biub toebte fjeftiqer in§ ®amfel,

9l#rael fjob bie £anb, ba§ ftelb laq leer, überbufd)t t>on ^erftieben*

bem Steine. 9?ad)t bradj herein, qan* fdbtoar*, am SRanbc ^erlofyt

bon ber ©ffe 53erbun brüllenb hinter ben $öfjen.

Slber e§ toar ben toten giften fein ©a'lt mefjr auf 'bem ©nmb
ifyrer ©räber. Sie fanfen, lanqfam qlitten unb feelenIo§ tiefer

bie Körper abtoärts, tiefer Ijinab. Gnn Strom, f Voar^ unb laut*

Io3, floft in ben 2tbern ber Erbe, er nafym fte auf unb Voäl^te fie

ofüt>ärt§; runbe 3Bal^e fturbe jeber, fdjrum})fte, toarb qrof; tüte

ein „Stemel unb qan^ freidj. Unb er toarf fie au§ im frühen Sftor*

«ßen, münbenb unter Halmen an§ 2id)t einer iubelnben Sonne, bie

ftieq au§ bem SD?eer. ©in qrofier Wann aber mit fdjtoar#em, breitem

35art, bem rüqenben S?licf unb ber Sdjür^e be§ Sßerf*

manne§, bie i?elle red)t§ neben fidj lieqenb unb linfS

ba§ nadfte Sd^trert, erqriff einen [eben unb £reftte ifm,

er n>arb in ber Sonne bart ^um Stein unb qefüqt in ein nie*

bere§ Sftauertoerf, unb SBal^e neben SBal^e toarf 'ber Strom i^m gu

Ruften, Stein neben Stein fefete ber Slßauembe, er fa^ nid)t auf.

Ein ©rei§ trat #u ifjm unb prüfte tbn, ein iunqe§ Säbeln laq tnte

50lorqenrot auf altem $el§ über Verbitterter Stirn unb bem qrei*

fert Sparte, „©eqrüftt fei, ber am Surme mauert", faqte er, itnb:

„@ebanft bem, ber bie &odjter ^ton§ erWtdtt fyit'', antwortete ber
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SBaumeifter unb fefcte einen Stein. „®ie Sottet SionS

bem SBefle", frraef) «fi6a, unb ber ©Raffer errötete bor ©iücf

3$ aber fonnte ntdjt mefjr an midj galten: ,,Of) Slftba," rief '

*

toann fommt ber 2Reffto§!" ©ein »lid prüfte meine Seele.

SJor ben Xoren 9fom3 fifct ein Budüc^er Bettler, ber äteffiaS, unb

kartet", ftwad) er; mi$ erjcfjrecft' e3 tote 2)roIjimfl. „Vorauf

kartet er, äRetfter?" rief id) toll Sht.qft. „2luf bid)", ferad& ber

©rei§ unb toanbte fidj. Unb id) ertoadjte öor iäfjem, grellem, Ijerj

erneuenbem Sdjrecf.

5elDarauer üater an Der XDiege

lare§ 8ommerlicf)t,

mitin 5hnb, ift bein ®eftdj)t.

üon Karl Broger

Sid^t, 1>a§ auf 2ttutter§ ©djeitel flexuljt,

Si$t, ba§ bid^ läßt* in SSaterS ©tut . .

2)ocf) fifberncS Sidjt unb ©ommer finb meit.

2>u bift Seit, mein ÄinJ), bu bift Seit!

©ift ftabr, frag bonnert unb filifct,

URonat, ber auf fnöcfyernem £§rone fifct,

£afl, ber mit et^ener Stimme fd^reit,

bift menfdjenfrcffenbe Bett.

bu, mein Äinb, ttodj flaumleicrjter £raum ßetoefen

unb td^ bidj nur -als äärtlid^e§ Sßoxt in 9flutter3 ©riefen ßelefen,

ftanben fdjon Männer um bidj ßefdjart, mein Ätnb,

beren iricle um bidj erfdjlaflen finb.

Xaufenb finb btr S3ater fleroorben.

3feber, ber um bidj ftatö im flraufißen Horben,

fcarf bidj ©o§n unb Gerben nennen,

unb bu mußt bidj gu feiner Siebe befennen.

§eut füljl idj midj flang bon ©djulb be§ £obe8 entfüljnt,

toeil ba§ Beben, ber Sftenfdj, bie Siebe in bir ßriint.

Safe un§ bein Seben -auf alle Sftaffenflräber fcflanjen,

bann mirb bie blutenbe Söelt einft mieber finden unb tanken,

unb bidj toerben felbft bie £oten Iob^reifen . . .

flftein ©o$n, grieberidj follft bu ^eifeen!

ÄlareS ©ommcrlidjt,

mein ßinb, ift bein (Sefidjt.

©ommer unb Sidjt finb nimmer tuet* . .

$aim fei Seit, mein Stoib, fei Seit!
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5rau HTeta Kupfer w »mu*

ah. bet ©cbtoung, bie $bontofie unb jegtMbt Uttptünglid)teit in bet

LaenroäSen Seit aud, jenen gtei^ätletn beS Stapttalg *m«W>KÄS finb, bie%eitt «nb in

umÄ üb m *Q8 W bet Soll Äupfet jebem, bet fe^e« *Ul, ff*

KbgteÄ ©8 toütbe beSbalb nicbt betlobnen, aufbin

§2bei aud, ««mit einem SBotte «tajuoeben, toent.
.

btet md£ enb

H* b Uta! „nb flb ^ma«n fiaptbat an ben Sag «tat« ^
ü?Kte »on 3Kenjd»en, »tagen unb Um tauben \ä)on langf

E e£Za unb Uebetjcötoang fi* in, ben ©emütetn bet

bliebenen toeitbin gelegt bot, nunmebt mit «Uetbanb ©eblamtn unb Un-

tat ans Ufer m ipülen beginnen. Sag gtofee «tftoutte», beut gxau

ÄutTt StulbrucJ gab ba& ibte »otnebme, gebilbete unb joblteidje Ältentel

brt 6pÄt Äon längt? butcbfajaut fctte, mo*t eg fta, tote toentg

Meie grau »u fete/ »08 fte tot, unb mit tote toentg »etftonb bte mit

b t Stiebe teoiett tohb. 2>ie plumpe «onfttultum bet Satte, m bte ftaj

Stau «5f f ?ei5äbet, »oirtiei«, »nbu ttielle,^ W«n>
toeift fetnet bafc eS biet nicbt auf bie Sedjnif be» S«ngmttteIS, jMtbetn

au b ® genÄajten beg fföbetg anfam. SBo*. abet ann m btefen

«eitläufien ben ©ounetn öon butd^nittlicbet «tt unbjuuohtot nobet

liegen al§ bet SebenSmitteU unb KttegSlietetunggfc&totnbel?

©0 betäubtet, tritt Stau «Keta Äupfet in ben ibt angemeftenen

©äiatten be8 mittelmä&igen SBettügettumg jutfid Söo§ fte fennäetcbnet

... .... »Iaitlofes Staufs, ein »iibtiutüdföroien; unb es tft btntetdjenb

toaWAeinliib, bafe fte mit einem Aufatmen bet ©rletc^tetung ben Bogen

beftiegen bot um mit ben tjeiben «etten, bie im geKben bet bbfietften

9ßoli*cimatfe bei ibt etjdjienen toaten, sunt 25etbot unb tn bte W
*u tobten. etmo§ inteteitantet als Stau 2Ma tonn untet Umfiortben

bte Socbter, tonn ©etttub tupfet fein, bie in einem ftfibetn Settabjjinttt

bte8 SebenS beteits bie niä)t gemöbnlicEie Neigung befunbete, auf Sluß-

»eugen in bte £uft empot »u fteigen, unb für bie, toie eg fäjeint (abmobl

«8 au3 mandbcrlei ©tünben ungctoöbnliä) ift) 'bie 3Kuttet ftäj tn Stet

otebiglett unb Sürfotge etging. Slbet aud) ©etttubS Ebataftet |cb,toantt

Sei näbetet Settaa^tung, unb bet flientoppbarftetlet fotoie bet Seutnant

(beibe mit bem §augjcb,lütfel) geben aua) biefet Seite bet SIffate unb

bem_SiäuIein Äupjet böä) toiebet «inen tjödjft gemeinläu{tgen, öetttt|a)ten

unb et»a§ lomifdöcn ätnfttidfr.

5ßi*t alio um biejeg Stum unb 2)ton lann «8 ftd) betm Saß scupfet

bteBen fonbetn um bie ©töffnung be§ ©inblittg in bie ftiegSberoegte

©eele eineg als geroidjtig anäufeb.enben SSoIt8tetl8. ffienn bie Settungäbe

ttifite sutteffen, ^aben jo ätemlia^atte ©e|ea|a^oft§teb.td)ten, bei benen bet

»efifc bon ©elb unb etfpantitfen botlommt, bie ^tofitluft unbebenlltd)

allen etmägungen beg Sßerftanbeg unb aud) ben toeniget tobuften 3le

ounaen bet ©eck botangefteHt. Seute aug allen „beffetn" ©tänien

unb Älaften . baben fia) baju gebtängt, bte feften «ßwsente unb Anteile,

bie Stau flupfet i^nen aug intern §anbel in augfidjt ftettte, tn bie Xofd>e

3u fteden. SDtan bött, bofe mondje Einlagen ftdb in toentflen 3Boa)eni

Wtboppelten, betbtetfaalten unb berbietfaalten; feelentublg ^aben bie

glücflia>n ©etoinnet ba8 SSetbicnte einge^eimft, unb feinem Cinitgen

bon ibnen baben ©ebanlen alttuiftifä>et ört obet föüdfidjten auf bie
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OTgememheit ihm SblfSgenoffen beten Saften biefe fai'ftiellofen

©efcrinne }a toobl flehen mu&ten — irgenbmie ben £ag ober bie Stacht

berftörr. Sttiemanb hat ftch ernftlich babon SRedfrenfchaft abgelegt, ivafe bie

^reiSauffchläge, bie boch Stau Äutfet auf bie Lebensmittel machen mufete,

um bie Wen Sibibenben gu fahlen, in langen unb 'bittem Arbeits*

ftunben bei £ag unb Wacht frohnbenber $oIfSfchichten, aufgebraßt mer*

ben mußten, unb bafc eS auf ©emeinfraft unb ÄrieaStüchtigfeit Iaftenb

prücfrctrfen mußte, roenn man bie greife für bie SebenSbebürfniffe be?

&eereS unb ber Sim'Ibebötferung m unabsehbarer §öbe embortrieb. 9He

mürbe baS Sßort $roubbon§, baft Qciacntum SDiebftahl ift, beutlicher be*

fräftigt als buret) bie ffrufrelloS errafften Vermögen ber SfriegS^rofitler

um $rau Jhtpfer; um jene armfelige ^Betrügerin, bie mit einigen ge*

fälfd)ten S)ofumenten hantierte, unb bie mit ©taunen fah, mie ber $reiS

ber burd) ©ier SSetblenbeten rouchS unb 'hnt<h§.

55>a§ fdjltefclich baS ©an#e eine 8eifenblafe mar, tut nicr)t§ jur

Sache unb änbert an ber Sluffaffung bon bem SBefen be§ 93orpang§ unb
an ben 2ftotiben ber ^Beteiligten garnict)tS. Sieht mau fid> bie ftolgen

StanbeSbejeidmungen an, bie als Anhänger, ^Betroffene unb £eibtragenbe

genannt merben, bergegenmärtigt man fid), bafe (trafen unb 33arone,

Offiziere unb $nbuftrieile
f
SBanfierS unb ©roftfaufleute §u ben Anbetern

beS geuermerfs gehörten, baS grau $u£fer abbrannte, bann erinnert

man fid), bafc es genau biefelben Greife finb, bie unter ben mort* unb
ebelfinnreidjen Aufrufen jur ^Betätigung beS Opfermuts, ber $ater=
lanbSliebe, ber Sßoljltätigfctt 3U fte^en Pflegen. (Bebt baS (Mb unb
ben <Sd)mucf in bie fteichSbanf, meibet ben 8ur.uS, faart, um su fpenben,

feib gebefreubig unb unetgennü^tg in biefer fd>n>eren Seit — fo rufen
rntS bie $lafate an ben Sßänben gu, fo flattert es uns mit jeber ?ßoft

ins $auS. 60 min es ber Sm^eratib ber Pflicht. 2lber toenn man beS
frohgemuten SreibenS im §aufe Tupfer unb ber roilben ^agb ber guten
©efeOfchaft hinter bem ©aufelbilb abenteuerlicher Äriegggeroinne ae*
benft, bann mirb ber SSerbaßt jur ©emi&heit, bafc nad> mie bor jene
Scitte umgehen, bie uns öffentlich Baffer prebigen, bamit ftc heimlich
befto reichlicher Sötern haben.

Untti)orten
Julius 33afc Sie SBeTehrung, bie Sie mir in ftljrem ©rief erteilen,

bhtbert nicht, fonbern beftimmt mich, ihn §u brutfen „S^ach ber Stuf»
führung bon Kantons ^ob* briefen fomohl @k felbft mie bie meiften
berlmer ^ritifer bie aWaSfe uub 5luffaffung beS ©aint-^uft als eine geni-
ale ©rfinbung. ftch glaube, 6ie fchrieben unaefähr: mo anbers als bei
3leinharbt fäme man auf ben Einfall, biefen SBIutmenfchen mit fo meibi*
[eher (Sleaanft auSguftatten? 9^un, ich möchte ftjnett biefe Rraqe beant^
morten: SBeim lieben ©ott lommt man auf biefe ausgezeichnete J^bee, in*
bem nämlich iebeS illuftrtette ©efchichtsmerf, tote'8 im ©auf« Wem^arbt
offenbar auch eines gibt, ben S5eh>eis erbringt, bafe ber Saint^uft tat*
fachlich fo auSaefehen hat. S3ebor Sfchubi bie ^ationalgalerie aus einer
hiftorifch^n ^umpetfammet gur erftem mobemem Söiltxrtfammlurtci
S)eutfchIanbS umfehuf, binp oort ein SBilb bon 5lbam: ,SDet neunte £ber*
mtbor* — ein fleiner ©efthichtSfchinfen, ber auf mich als Knaben immer
fltojjen ©tnbruef gemacht hat. ©ana befonberS burch bie ©eftalt beS
©atnt^uft, ber inmitten bes tobenben ^onbents, lächelnb aufgerichtet,
mit feiner frauenhaften Schönheit ben SSorbergrunb beherefchte. ^4 finbe
es bei ber flro&en ©efchichtSnähe, in ber fich Büchner felbft gehalten hat,
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ffmftTertfcf) burdjauS T>crcd6ttntr bafe ftd) ba$ $eittfd)e £r)cater — id& fa$

übriqens nid)t mcljr Söcruer Straub, fonbern bcn in qleidbcr. 2luffaffunq

bortrcffIid)en ?lrtl)ur Kerpen — an bieg Borbilb biclt. 2Iber man follte

bodö aud) bem lieben ©Ott fein Bcrbienft laffen, ber biefen Mutiqen ©iaint*

3fitft io qefdjaffen hat, baft er an ber ßnt, roo BüdjnerS SBcrf foiclt, dn
fcd)§unbamanaiqiäbriqcr SIriftofratcnffröfilin.q, ein 2ftarqui§, ein fanati*

feer 9Rouffeau*6d)üIer unb fllängcnbcr Sitcrat bar — unb beS^alb biefe§

©cfid)t hatte. UebriqenS roar ber liebe ©Ott and) fo freunblid), in unfrer

(Generation einen beutidjen kaufender au fdjaffen, ber beinahe nidjtS

tun brand)te, um eine unerhört cdjte 3)anton=9fta§fe $u machen unb
aud) au§ (einem Innern bie mcIancholifd)e Brutalität biefe§ <trtftofratt-

fd)en ©emaqoqen pierDalttaften ftormats plannen gu laffen. 3)er 2flann

Reifet $aul ÜBeqcncr unb ift, fobtcl ich meift, am Teutleben £beater enqa»
pierr. Sßabrfdjeinlich ift ba§ ber ©rttnb, toarum biefe Bühne in bie

Sftitte einer herrlichen ftnfaenicrunq fterbinanb Bonn, biefen Statten
eines ehemals fcblediten ScbaufbielerS, qcftcllt bat/'

9tabol? ®eorq SR. ©ie finb mit bem ^roaramm bon SRetrt^arbt^

fdjrociaer flunftreiie un^ufrieben, „toeil e§ bod) ber ^rced ber Sluffüb*
runqcm mar, bem neutralen Sßublifunt beutfd)e Jtunft unb &roar in erfter

Sinie beut)"d)e 3)id)tunq, in Reiter Sinie erft beutfebe SReqie* unb 5>ar^

ftellunqSutnft au äetnen". Sie finb überaeuqt, „baft SHeint>arbt ben ,8ro£tf

feines BcfncbS in Weutralicn beffer erreicht unb beutfeber Kultur noch
beralid)cre ©bmbatbieen erworben hätte, roenn etroa \tatt ber Jürftte*— mit fd)Ied)ter Befefcunq ber ftrauenrollen unb unqeeiqneten (Ebören— ein Söerf au£ bem Teutleben ,8rjflu§ ober bon Hauptmann aufqefübrt
roorben roäre" . . . unb fo metter, unb ich foll nun ba^u „©tellunfl
nebmen". 3>a§ ift ja jefct 31t foät. 5Iber id) batte tatsächlich rechtaeitiq bie

2Ibfid)t, rocil e§ aud) mir auffiel, unb erfunbi.qte mich, we§balb nid)t . . .

unb ba befam id) bie Antwort, baft — äbqefeben bon ber unqebeuem
Scbroieriqfeit, an bier ©teilen auqleid) au ftnclen, unb ber 9Zotrocnbiqfeit

(

thcaterpraftifdje 9tütffid)ten atoeiten unb britten ©rabeS über fulturelle

jjii fefccn alfo bafo abqcfcben babon ba§ roicbtiqfte unb „beutjebefte"
UTCitqlieb ber Bühne, ofme meld)e§ bie meiften beutfeben Dramen be§
Spielplans qarniebt ober nur bödjft unaulänqlid) gu qeben feien, fidb <iuf§

cntfd)icbenfte tociqere, in bie Sdbmci^ au qeben, meil plö|3lid) ^rteq mit
ber ©cbmeiü au§brecr)en fönne unb überhaupt bie allpemetn^ Unficb'erbeit

ber Sßelt, bc§ ©ifcnbabnberfcbrS unb ber (£rnä'brunq§Derbältniffe c§ ni^t
ratfam erfd)cinen Heften, fid) <iu§ Berlin entfernen . . . unb ba er*

funbiqte id) mid) bei bem 9Jtttqlieb, ob ba§ ftimme, unb ba rourbe e§ mir
fteftätiflt, unb ba I)ielt id) für ridjtiq, bor folgen ^aturqemaüen ju fapi-

tulieren unb nid)t erft qrofee Xöne au reben, moburdb bodb nict)t§ qcänbert
roorben roäre.

2Äitteilung
6icgfticb SacoBfo^n roirb an ber Seffinq*$o^f$uIc txnt

üdf)tftünbiae Borlefunq über ®ag 2:5eater bcrSRcidbS^QUpt*
ftabt abgalten. 5)ie einzelnen Borträqe roerben ber;anbeln: 1.) SBerliner

Xbeater nad) 1870, 2.) S)ie imeintnqer, 3.) S'SIrronpe, 4.) J^reie S5ü^ne,

5.) 93ral)m, 6.) Sleinbarbt, 7.) Berliner Später möbrenb -be§ ^rieqe§,

8.) ^ufunft be§ beutfcb'Cn Sbcaterg. ftür bcn ,3^Hu§, ber >an ben 2)ien§*
taq^benben 8—8,45 Ubr, bcqinnenb 2)ien§taq, am 6. Februar, in ber
Hula ber 2Iuqufte*Bictoria*£d)uIe, ^ürnberqer 8trae 63 (an ber £au-
en^icn-@traftc) ftattfinbet, bcträqt bie £>örpebübr 6 9^arf. Statten unb
ausführliche Beraetcbniffc finb aufter im Bureau ber Seffinq^ochfdbufc
Äurfürftenbamm 16, ©tcinplafc 1987 (10—1, 4—7), erbältli* an ben 5be<

, aterfaffen bon Bote unb Bocf, ^auftau§ be§ 2Beften§, ©ermann Xtc^
gaffe ftoftrj unb in allen qröftern Bucbbtmblunqcn.

QJeronttt)crtUd)ec 9>el>a(teur: eieafiteb $aCobfobn, (SbarlottenbUTö, ©e «but(»ftrafte 25
^ranfn>oreii(li für Die ?nf*rafe: 3. 93crnborb. Gbarloftenburg. 93ertaß t>et 6(boubtibne
6teafrteb S^ocöbfojjn. ffborlotfenburfl. ^meioen-^erwalfunfl ber ©Aoubübne: 93erU«

Cü^oiP-SMa^ 14. ©vuet 93eretnöbutteret ©. uu b, Ä. yottoam,
K
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XIII. flatjrttam* 8. iFfbrnm- pummrr ß

r>on ©ermantcus

lieqt nalje, nadjbem ber uneinqefd&ränlte Unterfeebootfrieß

ein^efe^ft fyat, baft nun qetriffe fieute fid) rühmen/ iljn erstaun

qen %a fya&en. ©raf 9^ebenlioto faradE) foqar bon kern ©ünber., üBer

ben man fid), ba er enbltd) pr Seffern Einfielt qelanqt fei, Beinahe

freuen fönne. Sie poIttifdEjen Äinbkin, bie bem ©rafen Nörten,
fanben biefe. Sßenbunq fe^r toifciq; Tie tft über in Sßtrlßcfyleit nur
eine Sleufeerunq ber Semaqoqie, nur ein £ruqfd)Iuf; be§ Unber
anttoortlidjen. toäre trauriq um ba§ beutfcfye SRetdfy Beftellt,

toenn feine berantfaortlirfjen ©teilen' fid) burdj ben Samt (ber

Strafe, bie Gcrrequnq bon SSerfammlunqen ober, bie Slnmafjunq bon
$eitunq§artifeln ^u i^ren SÖiafonaljmen bränqen liefen. ©lüd*
licfjertoeife f)at fid) bag monardjifdje $rin*U), beffen SBert totr qrab

barum fdjäfcen lernten, al§ ein unberrüdBareg 23oIItoerf qeqen bie

SSMHfür amb ben 33ortoi£ ber Semaqoqie erliefen. ttar beinah
unnötiq, toar aBer *ur Seleljrunq ber unqefraqten &i#fö£fe $e
boten, bafi ber $an*Ier in feinen SluSlaffunqen, bie ben 33eqinn be8

uneinqefdfjränften U*3?oot4?rieqe3 -anfünbiqten, auSbrücflid) be
tonte: alle Berufenen Stellen Ratten ftd& in biefem Entfd)Iuft *ufam*
menqefunben, alle toären einiq. 2Tn fold&er ©elbftberftänblid&fett

fann bie Saltif einiqer Scutlebarbblätter, Bei bem Sanf für ben
neuften Srieqgentfcftfuft qefliffentlicf) fbie SReitf)§reqierunq au§ju-
nehmen, nid)t§ änbem. Sie BeaBficf)tinte 93o§^eit foldfcr Sifferen
äterun.q *etqt nur, toie tteniq *>otitif$e Siblin biefen ftronbeuren

m eiqen ift. Sie @i$erf)eit, mit ber toir auf ein qetoaltiqeä grqeB
m§ be§ uneinqefdjränften U*93ooWtrieqe§ rennen, toürbe erfcblidj
fcf>toad)er fein müffen, trenn frir mdftt bie lleber$euqiimq Ratten, bafe
alle Sßerantfoortltdjen ben folaenfötoeren unb bielleidjt über
Seutfd)fanb§ ©djidfal entfdfcftenben ©tttfd&Iuft qemeinfam, in giner
®rfenntni§ unb in ginem Riffen crefafet BaBen. 3Kan follte uns
alfo enbqültiq mit foldjen bi§,#IinIofen Xafcfymfaielereien, bie Ijötfjft

qleTdöqültiqe Seute als bie Se^inqer be§ toeltenbetoeqenben Snt
fdf)Iuffe§ auSqeBen motten, ober bie *um minbeften berfud&en, beu
Entfd&luft als ba§ (ErqeBnte .einer befonbern 5Reffort*Enerqie
fteKen — man feilte ung mit berqleicfien berfdbonen. Sie S)ema
qoqte tft lein t>oIitifd)e§ Element; froIitifd^eS Seben tft nur bort,
too Siblin ^errfc^t.

f

Stefe ^arte, qan* unlt)rif*e unb bon aller ®efüT)l8rom<mttf
trete Sluffaffunq Vrtrb immer mefir anq-emein. ®§ ift* o^ne ^toetfel
fenn^ei^nenb, baft .eintoanbfret lonferbattöe Greife ft^ qeqen ba8
Sretben ber foqenannten 2lI(beutfAen ab^ufcfiliefeen Beqinnen; e8
ml Beamtet fem. baft ber .fteidteBote' eine ^ufc^rtft aBbrntft, toortn
bte f^Itfame Äriti! ber SinbeutfAen Blätter an derrn bon ©ebbe*
Branb feljr benttltd^ ^urütfqeintefen toirb. ©eljbeBranb 'öat auf eine
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Slnfraqe, Welche ÄrieqSätele er fabe, geantwortet: „Sie fraqen mid)

naef) metner Stteinung über Sie ÄrieqS*ieIe. Sa fd&eint mir nun

ber ^eüjmnft, ba alles auf ber gdjnetbe beS ©djWerteS ftel)t, ba

aüe§ bort unferen militärifdjen Erfolgen ber nädjften abfyänqt,

Wie qrabe jefet, für eine allgemeine ürieqSbetradjtung toeni.q- qünftiq.

Senn ber ©anq jener EntWicflunq bietet tote naturgemäße ©runb*

Iaflc iebeS fonftiqen SrieqS^ieleS." Sie Slllbcutfd&cn SJIätter f)aben

e3 für anqemeffen befunben, £>errn bon ©etybebranb eine fdjnrfe

SRüqe m «teilen: „®rabe in ber lefeten 3eit beftanb ©runb %w be*

fonberer. Sorqe barüber, baß bie SrieqS*ie(e geWiffer, teils maß*

gebenber, teils einf(ußreid)er Greife, baS 9Kaß beS SftotWen*

bigen ntd&t erfüllen. £>err bon öet)bebranb fdjetnt biefe ©orqe ntdjt

geteilt w fjaben." ©ie ^ufdjrift, bie ber ,3teidj§6ote' beröffentfiri&t,

• unb bie bon if)m unterftüfct unb untevftrtdjen Wirb, ift burdjauS

anbrer äRemung: „2BaS §err bon Jpetjbebranb .qefaqt Ijat, foflte für

{eben unboreinqenommen Senfenben fclbftber[tcmblid)e Sßafjrfyeit

fein, ©rabe im Skqenblicf ^aben bie SBaffen fo boflfornmen baS

SBort, baß baS ©erebe über ÄrtegSfltele als .STannegteßerei an*

mutet . . . Rür einen fonferbatiben 9Kann follte eS erfteS ©ebot

fein, unfrer ©eereSleitunq baS Vertrauen *u ftftenfen, baß fie jefct

unb faäter alfeS au beS SSaterlanbes SBofil erteilt, WaS überhaupt

nur erreid)t Werben fann." ©oldje SIbfage ber ßonferbattben an

bie Semaqoqen ift eine erfreuliche Sicherung für bie ©acf)(icf)fett

ber fünftiqen beutfdjen $o!itif.

Eine anbre SRadjrtdjt unterftüfct unfre ßuberftdjt. Qn 33iele*

felb hat ber Ijtnlänglid) 'befannte Slbqeorbneie ^uljrmamt eine

nationaüftifdje SSorfteltunq gegeben unb babei ben übüdjen Sßarabe*

fcfyimmel gegen bie SReidjSleitung geritten. Sarauf antwortete bie

fo^ialbcmofratifdje Partei mit einer 33erfammlunq, in ber — unb

auef) baS Will feljr beamtet fein — ber ®eWerf[d)aftS[efretär ber

ff$rtftfid)*8o/|taIen eine ge&arntfdjte Erflämmg qeqen ben Sema*
gogen abc\ab: „SBenn bie Greife um Fuhrmann qeqen bie SReqterung

Sturm laufen, bann ift eS Wof)l in erfter Sinie bie ^urdjt, baß bie

breiten Schichten * beS SSolfeS £ugeftänbniffe bon ber ^Regierung

^gebilligt erhalten fönnen." Somit bat ber chriftlidHofliate ©^5

WerffchaftSfefretär Wohl bie eigentliche Sriebfraft ber 9?egierungS*

gegner aufgebeeft «unb bie Unfad)licbfeit ihrer ^an^lerftür^erei aefenm"
jetdjnet. ES gehört jum SBefen ber Semaqoqie, baß fie ©efühlS*

räufdje erzeugt, um über ihre etqentlicfjen 2t6ftd)ten IjinWeq^utäu*

fd)en, bie bis^iplinierte ©ac^üd)feit fann mit fofdjer ^afobiner*

taftif feine ©emeinfcf)aft I)aben.

S)aS beutfd&e SSolf ijat mit ber 33erfad&Iid&unq bes ))oIitifd)en

Sebens ernft qemad^t; niemanb wirb eS fo letd&t aus biefer 3SaI)n

ju brinqen bermöqen. Sßenn Wir lefetöm bara-uf berWeifen fonn*
ten, Wie ber ^reifonferbatibe Äarborff unb ber So^iatbemofrat

£>irfd& ^ufammenftanben in ber ^orberunq, bie ^riebenSfinbunq
nid^t bem Parlament j$u überlaffen, fie bielme^r ber SSerantWortunq
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unb ber SadjlenntniS ber ^Berufenen git üBerVocifen, fo motten tott

fymte eine qans äf)nüd)e 3l»uffaffuna, bie ber ^orttärtä' in feiner

SBetraditunq über bie ßinleitunq be3 uneinqefdjrcmften lU33oot

Älrieqe^ aufteilt, fyerborfyeben Sa§ foaialbemofratifdje SBIatt

fd)retbt: „2>a§ qan^e beutfd>e 25oIf ift einberftanben mit ber 2In

toenbunq bon SJUtteln, bie qeeiqnet finb, biejem Stoecf gu bienen.

Sie ^ra.qe, freiere SRittel als qeeiqnet au 'betrauten finb, fann

aber nid)t burd) 2>i3fuffionen in Serfammlunqen lunb in ber treffe,

fenbern nur in einem enqen $erfonenfrei§ ent)d)ieben toerben.

Slud) in einer boüfommenen Semofratie fönnte bag nid)t anberg

fein, nur
ftir nie einen $Rut$en babon -erwartet, toenn man berfuefit

fröre bort ber ^3erfonenfrei§ ein anbrer. 2>arum Ijaben

bie

£rieq3fül)runq in ber Slntoenbunq Beftimmter Littel aäitatorifcf)

$u förbern ober gu beljinbem." 9ftan totrb fiuqeben, baft foldje

Sßorte ebenfo qut bon einem $onferbatiben Ratten qefd^rieben

fterben fönnen. Ein Weiterer SSetoeiS bafür, baft bei ruf)iqer unb
fad)Hd]er Ertoäqunq ber bi^ibtinierte Sßolitifer, unbefümmert
barum, toeldjer Partei unb Slaffe er *nqe^ört, fid) qrunbfäfclid) bon
ber SDema.qo.qie unb ifjren trafen abfe^rt.

(Sg^rejftontsmus unD nichts 2lnDres
bon 5rtebrtdj Xllarfcus Quebner

ermann 93aljr§ 93udj, ft>eld>e§ ftriebrid) £offfa (in ber boriqen

Kummer ber jSdjaubüfyne') aum Stnlaffe toäf)lt, bom ©£pr
fiom3mu3 gu fpredjen unb fid) am (£?#reffiom3mu§ ju ärqern,

in ber Tat peinlid) unb fefylqerafen. Sülerbinqg nid)t begmeqen
freil ^ermann 33al)r über ben girfcreffioniSmuS allerlei SBo^(p>
meinten äufeert, auf biefe Soweit, toie ??riebrid& Äofff
etnqefallen

föflt

fonbent im ©eqenteil: toeil in biefem SSudje fidb

S^u.qnig an £euqni§ re{^ men ja gße fentii^e be3 neiuen

©eifteg bem toiener Sdjriftftetler fid& erfd)Ioffen fyat.

qefdpeben, toie e£ ba§ ^ertommen toiH.

ir ein ©eqenüber einqertdjtete Sdiaufeite.

offen, f)ier herein toirb bem Sinn beg Sefenben ^uqanfl
'baft

Sein 33ud)

GS 5öt eine ein^iqe

Siefe

gefräst. 9ftcinunqen unb 2J?itteilunqen breöt ber Slutor

immer fid) na$ borne tüenben unb borten, bon Iro ber Sefer
Ijinembüdt, eine rid)ti.qe ^erfreftibe abqeben. 323ie ein heften
bie Einfälle bor ber Mfen Stelle borüber anetnanberqe^änqt
mittel Soqif unb Sle^nlidtfeit, berftänblicfi .qemad)t burd) Ein
Iettunqen unb Ueberqän.qe, einfläd)iq unb unbermifd)t na^ Sinte
|tte Srbfol.qe. §atte ^ermann S3aör berqcffen, ba& Sefer auf ber
Söeü finb unb I;ätte er ben Stoff nid)t nur auf bie S&egiefjunq unb
ben ^ufammenfjalt qeqrünbet, ine% ber Stoff babuxd) empfänot,
baft lemanb bon braufeen mitbenft unb mitformt, Ijätte er atfo,
iüa§ tön m faqen brän.qte, üßein mit berientqen ßraft augqeftattet,
bie urfprünqUd) feine ©ebanfen aebar Wk er ein 93udj ge*
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Raffen, bag runb toate tüte ein Stfn« beg Seteng c^ne Sorbet*

unb SRüdfeite, {galten bon ber ©}xmnuna allein beg innern 2lu8*

faflctoillcn«. fturjum: er fcatte toirflicö für bag SSerftänbntö beg

ffiEpreffionigmug qetoorbeu, tocil fein *Bud& felber ben e^refftomftx*

fd&n Stil qefjabt Ijatte.

E?#reffioniftifcfcr ©Iii ift überall, too eine Sleufjerunq beg

©eifteg augföliefelicf) fidf) felber teilt, fidö feiber bebinqt unb formt

SRtddt üugfcfrfoflftebenb ift ber ^n&alt, nämlicf) ob biefer realifttfcfyer

ober rtantafttfdjer Slatur fei. 9iüd)tern toiffenfd&aftlid&c gorfcfjunqg*

erqebniffe lönnen „e#)reffioniftiid)" borqetra.qen tnerben tüte

SKufä ober toie politijd^e 2Infora$en. Sie £raumqefidf)te Eb.qar

OTan Sßoeg qef)ören barum, toeil bag ©r^äfjlte eine nur qetftiqe

2BtrfIid)feit fiefifct, nod& leinegfceflg *ur „esDreffiomfttfd&en" Äunft.

änbrerfeitg trifft man biefe bigtoeüen einqeiprenqt in

beren ©efamtfiiqunq unter rein natumacfyaljmenben ©ttlqefefcen

m. Sie foqenannten futurtfttfd&en ober Subiftifcfyen Eräeuqniffe

enthalten mit i^ren neuen SRaum^eriequn.qcn bag Sßunber eben

fotoeniq ttiie bie SKeSrja^I ber feit ftafcrljunbertett qemadjten ©e*

mälbe, 3)idjtunqen, SSautoerfe mit i&ren alten, burd^robten Xedj*

nifen amb Sßroportiongre.qeln. £enn toie bom Qnfyalt f)änqt bag

^ugfdjlaqqebenbe audj mdE)t ab bon ber ??orm ober bom SBerfa^ren.

f?riebrid} Äofffa beqe^t benfelben ^e^Ier ttrie Hermann 93a§r:

Er tritt m nal)e an bie tyeutiqen Erfd&einunqen unb an bie djlaq*

tuorte. Er .qrübelt, \iatt an ber ©ad>e, an ber £fyeorie. Er §ält

fidj an bie „©trömunqen" unb muft untoilllürlicfj bag Urteil fällen,

aH bie Unruhe ber $ünqften toäre nur 9Jiobe unb Sleuerunqgluft.

3>er Espreffionigmug aber ift bag ein^qe 2>arfteHunqgcyebot

fd)led}tljin. Er hä>eukt ben SSorqanq beg Staffens feiber: $m
preffionigmug, 9tomantigmug, filaffaigmug fte^en gum E#)ref
fionigmug nidjt alg qletdjqeorbnete ©tilabtoed&flunqen unb ©piel
arten, fonbern eg finb bie fctoeilg ftd& änbernben 'Slnftrenaun^en,

mit toeldben bie begebenen Zeitalter, entfared&enb iljrem können,
©e&en, Erleben, bag eiqentlidfje Eraebnig, bag e£preffioniftifdft

$u erreichen fudjen.

tüm S&erfe ej^refftoniftifc3^ctt intereffiert nid&t mebr
in toeld&er Seit eg entftanben ift, auf foeld&en SSerfaffer eg toeift

s -

ob eg ber ©djönfcit, bem STCufcen ober fonft irqenbtoelcfjen Staden
Untertan ift. Eg erhielt feine Serqletd&e, eg fuftt auf feinerlei 21b
ganfliftlett. 9Kan fann feinen ßau&er um[d6reiben, aber nid&t er*
Haren, ©etn Seben ift nid&t an bem 2aqe beenbet, too ber Äünftlet
eg alg fertiß aug ben ^änben qab; eg bilbet fidb ftänbiq um, unb
jebeg Zeitalter mufe fid& aufg neue qeqen feine ftürmifcfjen Slnqriffe
berteibiqen.

t

3Ran lann eg auf bielerlei SBeife Iritifd& bewerten,

toenta eine ein

o$ne mit einer Setwrtunq femalg qan^ SRed&t, flan^j Unred6t
babtn Eg bat h)ie ein Sßalb, tote ein ©arten m
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»u<$ ich £tng <rls Vertreter ber Sheatexbonf t$x. ©ie Wollte

meinen großen Soften Senaol laufen unb mußte ihn fofoxt kehlen, wäh*

xenb fie erft $ehtt Sage fpätex achtmalhuttberttaufenb 9ttart bon bex

HJHIitärbehörbe ausgezahlt befam. ©ie bewieg mit ungeheure ©eWhtnt

unb berftanb eS, mir Hat su maü>en, Wiefo bie großen ©eWtnnbeteili*

gwtgen für fie noch lolmenb Wären, ftact/ unb nach hhpnotifierte fie mich-

greilia}: toemt id) mir ihr SBilb ins ©ebächtnis surütfrufe, fo berftehe

id) eigentlich nid)t, Wie man ber grau trauen fonnte. ©elbft wenn man

an grauen aud) im ©efchäftsleben anbre Slnfprüche ftellt als an 2flänner

unb <mbre 9ttaßftäbe anlegt, Wax fie eigentlich unmöglich- ©ie fpract)

Schnell unb überhaftete fid), als ob jeber folgenbe ©afc ben bongen erft

ti^tigfteHen wüßte, fflxt SBIitfc waren unftet unb flatternb unb ihre

'Shtgen unflar unb unaufrichtig. SBieberum föttn fie frei, bon ber Hb*

ficht, als grau ein« SBirfung auSauüberi. 3m Bureau hatte fie nichts

bon ber üppigen Reibung, beren Beftanbteile man berbielfacht in ihrer

SEBohnung fanb. ©ie War fachlich .angesogen; nur ihr $aar machte einen

bem Stopf entfprechenben unorb^entlichen unb bertootrenen ©inbruef.

Sörnn fie fpradj, fchien fie fief) nuhtS au überlegen, fonbern nur auf baS

3iel Io«8Uge^en: baS ©elb beS Zubern. Sluf alles, mag man ihr bor*

fa>Iug, erWiberte fie ununterbrochen : „$a, ja." Söäbrenb man no$

fpraeh, holte fie fäjon alle bie Urlunben I)erau§, bon benen fie nad) ihrer

Erfahrung Wußte, baß man fie berlangen Würbe. 3er) berlange (grfla*

xungen ber 9JHlitäxbexWaltung über bie pünftliä> Sablung. ©ie legt

mir einen rounberfd^ön untexfehriebenen unb geftempelten ©er/ein bor.

2>er ©<hein trügt, aber id) merfe eS ntdjt. 2>aS (Mäube bieder ©djwinbe*

leten mar pxac|tboIl gefchloffen Wie ein beneaianifchex ^alaft, ber auf

©umpfboben errietet ift. Will befonberS borfichtig fein unb Wünfch*

eine (Erflärung ber üftilitärberWaltung, baß bie au aa^^nbe ©umme aur

freien Verfügung bex grau Tupfer geaalt Werben Wirb. $ch erhalte

aüe§, ma§ i* münfefte. 2)a fdjeint mir aum (£lüd eine Iefcte ©rlunbtgung

nottoenbig, S)ie fällt $öd)ft ungünftig au§. Xtq1$ bro^enben &rfafc*

anifpT:üö>en mirb bon bem glanjbollen ©efa^äft abgefeljen. 5lm felben

Sagt, toenige ©tunben, naa^bem grau Stupfer ben ©cr)ecf in Empfang
nehmen n>onte

;
toirb fie mit iljrer Softer berbaftet. HUe llrfunben

toaren gefalfa^t. ®ie ©laubiger finb troftlo§, unb biejenigen fcr)reien

am meiften, bie fic^ bor^er an bie geniale ©d)minblerin am fräftigften

Ijexangearbeitet r;aben. ©toff au einer Äomöbie ift geftt^affen. 2>ie gei*

tungen b^ben Billige unb na^r^fte guttermittel für iljre Sefer. 9J2an

fann bem ^ublifum eraä^len, bafe man nicr)t ungeftraft <tu§ Tupfer
'(Stoib mac^t. 2öir erber benfen einen Hugenblid naa^ unb fragen un§
ameierlei: 2öie fonnte fia> biefeg SBetruggfpftem bura^fe^en, unb mit

meldjen Mitteln trar e§ an fyrtten? ^iejc gragen greifen in einanber.

grau Slupfex ^atte ein gefd)äftlitt>§ §^)bra*©^ftem exfunben, ba«

in fletnexm 9Kafeftabe ^aufig borfommt unb befonberS bei ben frühem
S^eateTaufammenorü(r)en beliebt mar. 2ftan borgt fid; au einem ©e*

fd^häft eine beftimmte ©umme unb gibt eine gute 33erainfung obex (5k*

toinnbeteiligung. 2>tefe ©eminnbeterligung ao^t man pünftlia^. S&er

feminine einftxei^t, läfet erfahrungsgemäß fein ©elb Leiter ar-beiten unb
toirb ein SBetber für loeitere Beteiligungen. Hu§ biefem ©runbe fudjte

ft$ «it^ grau Shipfer aunäa^ft lauter fleine ©elbgebex. 2)exett ©ummen
waren ihr nicht fo wichtig wie ihre 3ahl. $>ie ©eteiliger mußten fi#
^etntehren wie bie Kaninchen obex bie Äöpfe ber Iexnäifcr)en ©chlange.
$&mu fie erft genug Heine ftnteteffenten hatte, fonnte fie ftolj werben
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tm.b ben $erfuch machen, bie kleinen Io§suh)erben, um ficr) mit berr

(Srofjen gu befcbäftigen. 2>a§ gelang rf)t aud) überrafdjenb. 6ie jaulte

ben ®ro&en entfprecf/enb grofce ©eminne au§; bie liegen trieber ihr (Mfc

fteben unb brauten ihr neue greunbe. 2)icfe Sftetfjobe mu&te gum ©iege

führen, ©clbft roenn bie ausgezahlten ©eminne, bie ja im allgemeinen

einer ^Setgtnfung oon hunbertoierünboierzig Prozent entfpradjen, bie

urfprünglicr)cn (Einlagen aufzehrten, behielt fie immer nod) grofte Kapt*

talien burd) bie ftänbig neu gegebenen Einlagen unb baburcr), fcafe fie bie

alten Einlagen nicht zurücfzablte. 60 ift benn auch ber 9fliflionen*

fd)tDtnbcI möglich geworben. 3)ie Qafyl ber SSeteiliger mit großen 23ei*

trögen märe zweifellos getoachfen, menn bie Kriminalpolizei nid)! mit

tauber §anb bazinifeben gefahren märe, grau Kupfer fpefulierte richtig

mit ber nicht erfchöpfbaren SWaffe ®erer. bte burd) bie 3ttögli<ä)feit über*

grofter ©etninne bie Sicherheit be§ gcfdjäftlicbcn 2>cnfen§ berlieren. 2lm
Qcnbe mufete natürlich ein ungeheurer $ehlbetrag entftehen unb t>a£

Kartenhaus gufammenbrechen. 2Ibcr bann h>ar bielleicht ber Krieg gu

<£nbe. S)ie (Frenzen mürben für ben ^eifeoerfehr mieber frei, unb man
fonnte mit einer Million in ba§ Sanb ber unbegrenzten 9ftöalichfeiten

berfchminben. $ie 33afi§ be§ ®cfd)äft§ mar alfo eine menj<hlid)e ©cbmädje.

&a§ ift ber pfpaplogifcbe SRci* folcbcc Verbrechen, ber bem ganzen treiben
ctn>a§ Weiteres beimifcht. 2>te 9J?itteI, mit benen bie grau arbeitete,

waren gewöhnlich- <5ie ftnb feit langem erprobt. £)ie Urfunbenfälfcbung
mar atlerbina§ unqcmöbnlicb gut aemamt. fobaft mobl Keiner auf ben
(Sebanfen gefommen märe, fid) bei ben Schöten bireft gu erfunbtgen.

SBatb toirb auch bie ©enfation biefe§ gafles erlebigt fein. (Erft wie!}

bem Krieae mirb man <iu§ biefem unb ähnlichen gälten für bie Stteratur

Kapital fernlagen, unb trielleicht mirb noch mancher Sturor mit ben «gbeen

(Mb r>e
vbienen, meiere bie begabte (?tf>wtnblerin t>ermir?Iitf)t bat. $or*

laufig fprechen bie (Berichte. 3Me Kupfer toarb befchlagnabmt. $Tu8
kern Suchthaufe mirb felbft ihre flugnerbächtipe Tochter nicht entroticheit

fönnen. 3)ie ©Iäubiaer roerben pon ihren mehr ober minber fauer ber*
bienten (Leibern 5Tbfchieb nehmen muffen. 2>a§ Kupfer=(Mb m-arb zur
©chetbe^ünje. grau Kupfer hat un§ einiae ©tunben intereffiert unb
unterhalten. S>a§ ift biel in biefer «mften £eit. ift ein &erbienft,
ba§ ihr bon ihren anbern SSe^bienften abgerechnet werben foTT. .^dj freite

midi ^aft ich bie berühmte $rau fennen gelernt habe. CE§ mar bo^

3u Diefem Krieg

almürUm bettlet ftc$ etne tt>elt. 2lls er btes bon Korf er$^bltr

Dte i>om Kriege garnic^ts ^It. Sfi^It biefer leicht ^üit

Wo an$ $tt, ben ms verbrieft. 3wat er bte Pbaittafte,

i$t gleich anf ben Hnbem f^iejt. 2)ie ttjm felbft bas 2>afetn He^r

Uno ber TTIorb— Im drogen Öanjcn

idjt bie ty!$ße ber 3nßatt|en.

3)o^ etn VOtltaU o^ne ITtorb

Set Mantajitftfier Bekorb.
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Spielleitung

Sin offener Brief

ein* ßeralb fyat (fidj Ijier am bier^nten S^enfber ükr ,Spicl*

leitunq' aeäufjert amb) ein fefyr HuaeS, umfaffenbeS $öud) über

ben Spielleiter qefdjrieben. Q£ine feobl eingeteilte unb abqe*

nteffene Stubie, Sie feeni.q aufrer Sldjt läftt. ©rlcidjtcrt unb $u*

ßleid) feertboller feuxbe feine Arbeit baburd), bafo er bon ber SßrajiS

jur Sljeorie fdjritt. Unb er Ijatte ben Sßor^uq, ein 9^obeK p qe*

feinnen, feeld)e£ bie üftatur feoljl als eines ber bfHfommenften

(£?:emplare ber ©attunq, fofeeit perfö'nüd)e unb tfyeaterfyiftorifdje

Kenntnis reicht, qefdjaffen hat. Er bat Etnblicf genommen in

einen reid>en ted)nifd)en Apparat, I>at bie 2Bed)fetfeirfunq afeifcfyen

Sfteqtffeur -unb Sarfteller qefefyen unb meint nun, Hefte fief)

natürlid) in qefyöriqem Slbftanb — aud) auf bie fleinern

bin^Ijeater übertrafen. §eralb trirb feobl felbft bor tiefem lob*

Itdjen SBorfyaben flurüdfdjreden, feenn er f)ört, bafo felbft in Stabt*

%atern bon ©roftftäbten Stüde feie ,@öV unb ,XelP mit ie einer

2trranqier* unb Stüdprobe bon brei bis bier Stunben qeqeben

feerben, in artbern mit f)öd)ften§ brei bis bier groben. (£3 fönnte

fief) alfo nur atm Später bon f)öl)erm SRanq Ijanbeln. Unb e§ foll

nid&t $eleuqnet feerben, ba& ka ein Sramaturq ne.qatib, burc§
SluSmer^unq bon ©efdjmadtofiqfeiten feirfen fann. äber ba§ märe
5errftd6 toentfl. Sie Summe ber SRcnicttjetS^eit ift: ben 2öeq -an*

Heben fönnen, feie eine beftimmte, innere ober äufrere, 2Birfuna
gu erreidjen ift. Ännn ba£ bei ©ramaturq, bann ift er eben
SReqiffeur, unb er feirb ftd) nid)t mit ber SRoÜe beS „Cannes im
Sutten" beqnüqen. ftft er aber mtr „©efeiffen", bann feirb
feof)[ ber Spielleiter fid) balb bon btefem 9flu3fel #u befreien fudjen
Unb ba in ber Sieflei ber Sireftor Steflie fffl&rt, bfirftc <bie e $8e
fretunq für 3>a§ ©efeiffen bon „feeittraqenber" SBebeutunq fein.
«Iber felBFt toenn e§ ber Srreftor in einer tief qebeim Behaltenen
rtAtrqen Serbfteinfc^ätiunn Beigen Iäftt: ift bem e^rlidjen SKafler
otefer ubnqenS fdfjon manchmal auSqefübrten $bee befannt (e§
flTV lur #dt eth*> Wfl bis a#t**q afabemifä qebilbete Berater
unlb ^apellmetfter mit unb ofnte Sdtorittel), feie teuer, mit feel^
gern SK«rtönum biefe Sätiqfett oft erfauft feirb, feie -ber fatal
909er ©eftellte ftd& für bie Ueberleqen^ett etne§ S^adiqeorbneten

oag tn fernem SSer^a(tni§ pm duften ftebt
Sffier bei ^toet flfetdfaeftellten TOenfd&en mfifile e§ 9^ei

bunqen p&m
, falte Sietbnnqen mit ©eräufö unö o^ne Fünfen,

r^.^ W '
c"cnen ^ÖIfen h>eri>en J^eoTetifer unb SßrafHfer

m-
«nöl*w arbeiten, feenn fte beibe auf einem fuItureH

£«21^C

.
U
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r
?^ *enn ber Streftor Die qröftte ftunft
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2>er „ftarqon" bcr 93ül)ne muftte fid) fdfam oft bon S^eoreti*

fern üble 2>tnq«e nadbfaqen laffen. Sötern muft fein geölter 9Rou*=

linier fein, um iljn j$u bertetbtqen. 2Ba§ ift ftarqon in biefem

Sinne? Eine 2luStoabI bon Sauten, bie bon Einern bestimmten

Steig 9Kenfdjen ftiüfdjtoeiqenb als 2lu3brud§mittel für qetoiffe iljren

SreiS berüfirenbe ©ebanfen unb 2)tnqe qetoäfjlt unb fortqepflanat

touröen. Sludj bie Sß^ilofo^n reben, in toeld)er ©pradje immer,

benfelben ftarqon — \a, bie Sefer etne§ in fid) flefd^Ioffenen, £eriobi*

fdfjen SlatteJL firä) mtf einen foldjen einqeftellt. 3m Süfynenjarqon

fteeft reidje SulößUdjIett für eine ^fodboloqie, bie, auf ÜRenfcfym unb
Söerf anqetoanbt, einen £auptteil be3 ©fctelleitertalenteS bilbet.

ES toäre be§f>alb bielteidjt praftifdjer, unter ben Sßraftifern bie

93eqabten ^erau^ufud^en unb ibnen bie Senntni§ Iber Xljeoretifer

beijubrinqen burdj Surfe, bie ftänbiq ober fporabifdj an ben Uni*
berfitäten m galten toären, folanqe e§ feine Süljnenljodbfdjulen

im eiqentlidjen Sinne qibt. 2>ie S&eatertoelt feufet Ijeute bereits

äfynlid) tüte unter ben ^ßraftifem, bie „redjts tfoet Säume, IinfS

ätoei Säume amb ba^Difdjen ^itrifdbenrämne" ftellen unb bie toirr*

ften Sübnenerinnerunqen toabllog aiu§ ibrem unb &arro §affelreu*

ter§ ©ebäd)tni§ #ufammenfd)mubbeln, bie ^offennuanen uribeftenf*

lidj in ein flaffifcf)e§ ©tücf bringen unb meinen, nun mobem Qetoor*

ben m fein — toe Xbeotertoelt, faqe idb, feufat Ijeute fdjon faft ebenfo
unter bem „SReqieboftor", .ber mit bem beften SBillen unb SBiffen

nur Sertoirrunq er^euqt, toeil er toobl, tüte biele qebilbete 2Jlen=

fdjen, ein .SSilb bon ber ©adje §at, aber ben SBeq #ur ©eftaltuna
nid)t fennt. (Ein toarnenbeS Seift>iel bietet feie Enttotdlunq be3

fünftlerifdben Seirat§, foridb: SübnenmalerS, ber bielfadb — in

93ertoecf)glunq bon 2RitteI unb ftmd — bei ftnfeenierunqien ton*

anqebenb qetoorben ift.) 5>a nun eine ^ufammenfpanmtnq aus
menfdjlicfjen ©rünben fd^trer möqlid) fd&emt — too mit ber 5Re*

form ünfanqen? Seim Stopf! Reifet ibr ißuMfeiftett, bie rtd&tiqen

Sftenfdjen an bie ridjttqen ©teilen fefcen. ftraqet ntdjt nur, tote

bie ^oli^ei, nad) ben fittlidjen, finanziellen unb fünftlerifcfjen ©a*
rantieen ber Süf)nenpuJ)ter, fraqet nidbt nur, fonbern qeljet iljnen

aud) nadb. Sritifiert nid)t nur, fonbern belft borbeuqen. ©reibe
in ben Reinen Sübnen ftedten bie tnicftti.qften 35iIbunq§faftoren.

SRir fdbttebt fd^on lanae ein 5?adbblatt bor, in Widern aä)t

Bt§ aef>n impulfibe iunb mit tfaäjblid beqabte Sritifer ben Sin*
teil ber Einzelnen an einem ©efamttoerf inftinfttb i)erau§finben
unb unabläffiq bie qefamten beutfcfym unb auä) nid^t beutfdben

Sweater befidbtiqen unb ibre unBeftodbnen Erfabrunqen nieberleqen.

STber e§ müftten Serie fein, feine DWortunitätSmeiner. 9tud>
feine auf „©tikrten'' einqefdbtüorenen Ueberaeft^eten. S)iefe§ %afy
Watt müf{te ber qebilbeten SBelt aufqebränqt Serben, ^ur ©teiqe*
tittift ibre§ Sunftqefü^Ig, afe toetöjeg \a, bem SSernebmen na^,
rfn Widbtiqer Seftanbteil ber Sultur fein foll. Ein So^blatt mit
ftaatlid&er ©ubbention unb bod^ boffia unaK&anqifl! Sreifi^ e^e

- • -
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btefer £raum in Erfüllung xpfy, müftte ba§ Spater ftaatlidh $u*

näd&ft aur Äunft Gerechnet toerben. SJorläufia aebört e§ nur
*nach einer Einteilung au§ bem Slnfanq be§ neunzehnten 3ahr

fymbert* — ^u ben „öffentlich 33eluftiflunflen". (£3 ßibt in ben
SReßietunflSpräfibien toohl Referenten für bie ßunft, ober in ben
JRefforts „rangiert" ba3 Sweater nid&t. ftür meine ftaatlidje ftad)

»eitfd&rift ift formt toenia StuSfid^t. Sielleid&t Gelingt eine ftriebenS

anleite. SBenn e<§ nach meinen Sßünfchen fliegt, fo macben 8ie
lieber ©. ft., ba ©ie bie Schaubühne' nun einmal in eine anbre
9ticfjtunä enttoicfelt haben, baneben — nicht: nebenbei — noch biefe

meint ^ettfcfjrift.

3$ fabe ntd^tg bagegen, lieber £inb, ttmrbe bie Seit erübrigen unb
tffowbe, bafe ich ©ie büfrtebigen unb bem Später nüfcen tonnte, eie
brauchen mir nur einen Verlag su berfdbaffeti.

öon 2tlfreb Polgar

ie Sombadfjer' finb eine Äomöbie in brei STftcn bon Seo ftelb
Sie Sombadjer — e§ ift bod& fein Sombadjer am Sijdj?

bie Sombadjer finb ein Sltoiener SBeamtenaefchlecht, fefdh <unb
refch, Gemütlich unb mebifant, ba§ £er* am fallen gled, aber
ourdhauS totenerifch qolben. 2Bir lernen atoet Ejem^Iare Iber

mtlic lernten: ein jünqereS, anfänqlid) fprubelnb bon Seichtfinn
©ute unb SJtofif, bann aber fich in bie ftrau (bie ehemalige SBirt
fchafterin) feines Stoibers beriiebenb unb hieburch an feiner ©e*
müt& nnb ©eifteSfrifche Srübunqen erleföenb; unb ein älteres,
ben &ofrat Softor bon Sombacher. gr ift 6eE> ber Äomöbie,
hat einen bobenftänbi.qen S3adeitbart

f macht SBi^e unb fid> luftig
traßt «inen etöfter, liebt bie ©tobt unb fdötmfrft über fie mit jener
harten Särtlidjfeit, enttoidelt §ofrat§ftol* hinter äRmifterthronen,

t>rad)tta ot-nb feffant, biffiq unb toarm unb ein £t#u§, fotoeit
er foarm ift — für*: ber ©eqen be§ heilten SBahr mittlerer Sßeriobe
ruht auf ihm. Siefer- §ofrat nun heiratet tföfclid) feine mubet
fame unb rteqelfaubere äBirtfdhafterin, eine leufche $ortier§todbte
toeil
v ™> S™^1® T^en W"f «tdht fchäbiaen, anbrerfeitS ihre ftunftm SKehIft>et§machen§ nicht entbehren miß. ^m Reiten 3Kt
metben bie

#
hoffärtiqen beffern Seatte, fciffenb, n>a§ fidh für ein

»olttftüd ätemt, ta8 Sombadfcrfche £au3.. Sen £ofrat trifft ba§
hart, 8lud& SRarie ift nn.qlüdlidh. @ie enttoächft ber 2Birtfchafteret,
ohne ins ©ofratifdhe tfueinsutaefflen. Sie nette, abrette ÄöAin

frffteft -einem Schlammen, unb Stark« berühmtem Sutten
tet^ bmmt bte Dualität abhanben. Ueberbtes Vüitb ber £ofrat
au«- eiferfudhhfl. utti) jtoor awf einen burdft Sid&terS SBiHen ing
$omfadherfd&e Jauftoefen berffod&tenen 2Ruftfer nameng SröfeL

ST1
i?r

"^^flüflt.q, fümmerlidh unb läfttA, tote fein 9?ame b*>
Kiflt »Ifo ber ^frat/ bom Qrrtum ftenarrt. bafe 2R<me§ »utter*
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teiq fäled&ter toetbe, toeil fie jefct mefa sunt Srofcltci« neiqe, fce-

fd)üef;t, (o plöfeUdö toie bor einer falben SBüfaenftunbe bie §eirat,

nun bie <Sd)eibunq. äRarie qefa £>ang, ber tünqere Sombadjer,

beffen £>auptaufqabe im ©tücf ift, feine *u fa&en, betreibt al*

Sftebenaufqabe bag Slmt eineg SRaifonneurg. ftl)m ift bag nadj

ben!Hd>e 2öort: „gin jeber Sftenfcf) fat feinen SSuttertei.q" in ben

SRimb qeleqt; unb er läftt aud) kg Kruberg (Sfa41nqlürf eine fo^ial*

fritifefa Sertiefunq -anqebetfan, ben ©ebanfen äufcemb, bie 3J^em

fd>en bon faute tarnen burdj bie rafdfarn Dotationen beg mobemen
©djirffalg oft in SBerfaltniffe, in bie fie erft !)ineinlernen müßten.

Sag ift bermut(id) ber ßem beg $ubelg, ber l)ier beqraben ließt.

Sttdjt augqefdjloffen aßerbinqg, baft eine liebebollere Slnafyfe noefy

anbre $erne fänbe. Sie ©ofrätm aefa alfo aug bem £>aufe,

unb, inbem fie bag tut, öffnet fidb *art bie Sßerfrefttoe: §ang
SKarfe. ftm britten 3Ht totrb fie jebod) lieber qefdjliüffen. Sftarie,

auf SlbfdjiebSbefatd) im efamaliqen £>eim, fiebt mit Kummer bie

Itnorbnunq in $üd)e, 2Birtjcfaft unb SBäfcfafaften. SHafdj, nein,

fluqg fat fie eine fcfjneeioetfee 8d)ür*e umqebunben, plättet bag

Sinnen im ©darein, ftür^t in bie 5türf>e, toenbet ben traten, madjt

ben Sein — freier Sienft! — urtib tote fie, bie fiafferolte in ber

£>anb, bom £erbfeuer falb qeröfet, in bie Stube fommt, toer tritt

tfa entqeqen? Ser |>ofrot. SBarum bie buntme ©ang fo über*

rafd)t tut, iljn in feiner eiqenen 2Bobnunq anzutreffen, toeife idj nidjt,

SSalb fällt über bag reparierte ©üief beg ^ßaareg ber SBorfanq,

unb Gcrog, ber $ßam})erletfd), läcfaü infolqebeffen ebenfo fdjelmifd}

tote erleichtert.

,Sie Sombacfar* fmb ein rabifal toienertfefag @tüi. ©emüt^
Ird)feit fiefert an allen Sßänben farab. Beirat unb ©djeibunq,
Siebe, 9ftef)lfoeig, Seben unb frag fonft $roblematifdjeg in ben brei

Elften farumfuqelt, #eiqt einen 6djliff bon ftibelttat. Sie Suft
toetd), bie Efaraftere ebenfo, bie bramatifefa ?>anblunq qleid)fallg.

Ser ©urnor tut Btfpfl, toebett aber babei fo treufar^tq, baft man
balb qerüfat merft: er totll nur fielen: Itnb bag Stebengftürbicf
Sftofante ift bctlt nun einmal eine $*arbe beg SReqenboqeng, ber alg
Reichen Iber 93erfö^nunq #oifdjen Soll unb Sheraton: bon 2Bien,

tfoifcfan Dttafrinq unb Seopolbftabt, qefoamtt ift. 2Tu^ bte ®om*
tvatfar nehmen Ttd& fein »latt bor ben üftunb; nur tüenn bon Äunft
bte SRebe tft, toeidjt bag ©jwfiftaftc bon tfaen, SBet$e*SBoIfett jdfaitm
über tfa 5Tntfi(j, unb ein faimfidber, aber feelenboffer Stuaemwf*
Wlaq w @d>ubert wnb SrudPner fteltt S3e^ie5unqen feft.

Sen ©ofrat frtelt im 3)eutfcfan Solfgtfaater $err SSfatTer.
S?on feiner füHenben unb runbenfben Ähirtft tottb bie berbraucfjte,
mottiqe XfyateT^axtt fo meifterüdb augqeftofcft, ^üfi fte tote ein feben*
btqeg SBefen baftebt. Sem bled&ernen trüber fltöt Serr ffntfd^
£me Seffern metaHifcfan Sone. «n ber fttqur beg balb frettnifdbett
2flurtferg ber^loetfelt ©err ^ieqler atnb toir mit tbm. bei
iDöufüerg Sraut ift übel bran. Obtfoar ftr ©efd^toä^ <mg ^ernot
134
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ferifdjer ScBcnSfüITe fdjotft, ift lein Bort in it)m, ba§ teg epre*

djeng ober £>ören3 lohnte. $ür eine fluqe Sdjcwfpielerin tüte

gräulein SuIoöicS mufj fo ein füftcg SRäbci bitter fein, gräulein

Sßo&l ift ein fiüdfentrantpel, bor bem aud) bie gute 6tube gittert,

^rchrtein Sßqtoabe (bie SKarie) fann ertoiefenermafren qut Sweater

fielen. Slber fie t)at einen falfdjen £on fraulicher 23ieberfeit, ber

an bie Kerben qefyt. $t)re Siebe ift ttrie mit fd)Ied)ter ©emütS*
fdjminfe anqeftridjen.

3ür S3at)r finb fiebert 3ar)re eine Gcroigfeit. Qfn biefer Seit toirb ftufc

einem ^oiiäert' sum £ob ber (Erbe eine ,6timmel §nm £ob beg

§tmmel§. Hber bem frommen SUktnne, beffen eine (Seele fict) geroaUfam,

jer)i geroaltfam auf bom 2)ufte rjebt, bietoeü bie anbre fid) in ber^er Ste*

beruft an bie Shtlificn t)ält mit flammcrnben Organen, nämlich fogar

£raftät<r;cn in bie bramatifcf)e gorm bringt — <iIfo biefem 9ftrjfhfi3iusfi

9ttTcgororoitfd; tun bie berliner Sbeoter red^t ben bercä'brten unb ein^

träglidjcn Suftfpielfdjreibcr boräujteben. Ober bod) ben £ct)reiber ct.ieS

einigen SuftfpiclS naef) fielen luftigen 6gencn, bie ba§ $ccr) Raiten, in

ebenfo toiele 2)rei* unb Sßicrafter berftreut ju fein. 6elbft roemt fidj

jeigen follte, bafe un§ bamalS bie greube über ben erften gelungenen

TO^nenmurf eineg geuifletoniften jur Uebcrfcr)äfcung berleitct f?ai: bie

Sirmut ber bcutfdjjen Stomöbienliteratur roirb un§ eutfdjulbigen. »öir

fetten unb feiert jetjt roieber mit Vergnügen, rote ber berüfjmte SBianift

(Suftab ©ein!, ber ab unb 51t eine £d)ülerin in feine ®cbirg§t)ü*te mit*

nimmt, auf einem folctjen 51u§flug bon feiner grau unb bem 3ftarm ber

erruät)lten ©erjülerin berfolgt roirb; roie ir)m angefonnen roirb, b*c £dt)ü*

Ierin $u heiraten unb feine grau beren Sftann ju überlaffen; unb mz
er am <£nbe fror) ift, bafe aITe§ r)übfd) beim alten bleibt Söir finb« mit

if)m, bafc er nid)t bürde) 6tr)aben fing unb im bierunbbiersigftcn $ar)r bon

einem neuen (£r)arafter beglüdft roirb, fonbern fid) als unberfrefferlid) er*

toeift unb roeiter et)ebrect)erifcf) gebetf)en roirb nacr) bem ©efetj, roonact)

er angetreten. 2ftan erinnert fict) an 2ßebefinb§ ^ammerfänger', ber

grabe einen fdmellen STft füllt, unb fürcf)tet für S3at)r. S)er huqt bret

Slfte guftanbe, inbem er fein bi&<f/en gabel aU £ogifer ausbreitet. Safc

grau Uftarie §ein! mit ir)rem §errn 2)oftor granj Qfura gemeiuiome

©acr)< macr)t, um Riau 3>clfine ^ura bie £onfequen$en ir)re§ Seict)tfinn§

im ©dt)erj bor 5tugen ju führen wnb fie im Gcrnft babot bewahren —
btefem Sinfalt geroinnt S3at)r <tlTe erfinnlidt)en fomtfdtjen SWöglidt) fetten

ab. Unb <baju bie 3J^ögIicr)feit, bafe mir feine @t)egef(jc)i(^te in bie £iefe

benlen unb backten unb un§ einbilberi, er ober ©d)mfclet ^at>e es getan.

Unfre ^t)antafie ^oftiert bie Stomöbie bicr)t neben eine Xragöbi^ uut>~

öffnet basroifct)en S3erbinbung§türen, bie eine derbere Suft §u ber Sto*

möbte ^ereinlaffen, or)ne bura>fct)ritten $u roerben. 9Rtt bem Ofnbalt be$

€tü(fe« belegt, ^ c
i%t bag fo biel, bag 2Jiarie §einf unt gfrana Qfatö ftdjer*

lid^ 8piel $um ©<tyein treiben unb ja aud^ fcl)lie|li($ ju i^ret ange*



tarnten Cätfte prüdfebren, ba& fU aber bette ttfibttnt»bei
i

€*M«
i

taue=^ «5IS ei^beV>afie« mürben, »nb fie t«« ^aart inb! £>b »a*r W fett» betou«t geworben jfc jmt

*eld;er ilnfentimantalität er bie SBobtoettoonbte«, bte ftd, far }toet

"Sertunben gefunben baben, toieber bon ehtanber tttnnt unb bte Un«

ÄomE euÜ mengen f- SÄ LtS t

toortltd, mad)t? «fitte ©oft« Sura »ugenb Sorgtt unb ©nuaW«

»on ®ugen äßardjbanfS: e§ gäbe eine SBteberboIung ©batoS. ®te mmtx

2t CanMba fi? nennt: ftc refigniert. 2Karie «eml to«*, bafi *a8 b*

b r „n8§lofe ©lud, bie ">«r 3«^, gm»« ejtftert.

«rfenntni* ertoatt ibt Gmttäufcbungen unb «äfft auS bolben, feinen

lu«n Hden iE ©lüde obne »Wertete, ©o ift fie eine gefetete Sxa«

Sorben b"e frei über ben SBirrniffen ftebt unb fidj mtt
«f<*«***»fl ,t überall Sured,tfinbet.

©ie ift aufridjtig gegen fub, bat aber

finSb n bafe i järtUcben unb äarten 2>infle ber »erbüllung anb bei

efce S Süge, ad^ie febd ^ebürfen. ©ie bat fidj,t» bte *£
3$flicbtenheiie§ eingetoöbnt, in bem fie übre tnnere Ätoft unb ffle|«nb-

JSTJJ t>er$äWlten unb ©uftab überkronten la*. W
'Ä W"t für fie, t« fbüren, »ie toett »«m, ^.f^l
bummen ungebilbeten, brutalen, egoiftifdjen ©enoffen in ,eber fnnndjt

S«S. Unb bem»« *ürbe fie «„* bann nid,t Wroan e„ »r»

nuta fie begehrte, ©djtoefter ©Hiba, ba8 Sraumbtlb etneS fremben

Tann l fSt su bem ©ottor SBangel: 3* babe leinen Änbern heb

©Ä« eanbiba, ber SRaufd) beS ©idjter§ Rat^rntt. IJg

SrTftS u°betnÄ ©uftab: »nbe^ön ift mein OefW

«TbU*! S i tW bidjtetbaftefter Stugenblid unb (ann etne« tarn

Ken SM to ITtfl ftimmen, ein OT&trauen gegen bramat.fdje »tfluten

u unterbrüden beten Seibenfdjaft baS ©djad, ift. »eim jteette« TOri5SÄ fie 3« Rieben glauben «b ^»«^^S
tote ©.badjlünftler bpn bem feften War! unb bem Hub nben KanJentoer

S erl X^ ;Vn ^e fie m.tbem^ti^e Kombinationen^ ?
unberÄ «nUft beuten, fo brauet bat Zbeat«

:

«•^
nur eine Ieben§nai>ben!Iid,e 8r8bH*!elt, e.nen menfd,Itd,en ©eoals ba

rjfbiel n, bamit toir bergleitben binein^ören. »ei Otab« fiel unS baS

SSÄ «"fpielen »!» U
SSM. »u Unre^t gefügt, «anbri «dne »^1?*^
Ci wriaat ben ©eift unb bie ©rajie 8ugunften ölumbefter ©djtoantto.r

funaen £ S*t Ummern man^mal barmlofe 3^eibeut glet e„ öor

über bie S Sem ™* »erftedfbiel ber ©efd,letf,tt.4Iett bur#

« amÄ «2 »»«ben ba§ gleid, laftenbe «Jj«^,*»*
®ebi STfeta« tmenigeuten ffiibigfeit unb ber greubigl it

SbnibeBen Xon« «üb» »erloren unb bie Sefimann tu ber «ofJJ

STÄJette flefunben, bie mit berfelben freien ©td^et bet ab-

SiS ai« Wä »onn. SMfta. »räulein ^er*berfl(

tottb out 3ttx$itn leibet €oufa

>
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,©barlotte ©tieglifc* roirb in fieben $abren niemanb <wS bem Gbxabt

reiften. $efct erft §at Tue arme ©eele i^rc SRube. SRad) bem $)oldbftoß,

ben fie felbft fid) beigebrad£)t, bat ÄrjjerS ibr ben Sfteft berabreicbt. $ic

unerflärte ©eftalt ber ßiteraturgefd)idf)te roar bis baljin bon ben bsrroanbt*

fcfyaftlidjen SOmungen unfrer Serben punftmeis belltet toorben. 'ülan

reimte fidf) ungefähr sufammen, tüte eS augegangen fein modjte, Daß bie

e^rgeigige grau eines mittelmäßigen @d)riftftelIerS fia> geopfert f)atte,

um ibm ein fdjöneS, aufmüblenbeS, boä)Pett:fd)enbeS 5>enamationSibema

fein, *6a>ließlidj Raiten uns ir)re (Eonftnen SllfeftiS unb ©ebroig ©tbal

bie Deutung erleichtert, Charlotte ^aUbie fdjenfenbe Siebe ganj. ©ie

öerje^rt fid? naa? SBefenSauStaufdfj. ©ir empfinge gern ^ingemorfen mit

inbrünftig ausgebreiteten STrmen baS Sßunber, \f)t eigenes §er3 in beS

9JtonneS 33ruft fd)Iagen j$u boren, ibre ungenufcte 9ttütterlid)feit in ibm
3U früd&tetragenber Shtnft umgefefct $u {eben. @ie bebröngt ibn; fie

maüat fidj an ibm ab. @S roirb nidjtS fid)tbar. Qtyr 3>afein ift roertloS.

5Benn fie eS aufgibt, nimmt fie fid(> nidjtS, aber ibm bieHeid?t ein qua*

lenbeS §inbernis, fid) frei $u ergießen. 9Bir roiffen, baß er weiter ge*

ffribelt §at. üftun, baS ift ein trauriger, , ein ergreifenber gau*. 2Ber

ibm, im Serben unb in ber §iftorie begegnet, roirb ftumm falutieren. Qfft

ber gall rragifer)? £>er 2)ramartfer Don Q-nftinft rotrbs berneinen. (£r

fpürt bie Seltenheit, bie (ginmaligfe.it beS ÄonfliftS. 9^idE)t, baß eS wenige

grauen finb, bie fia> g-Iüdltcr) fet/äfcen, Jünger auf ibreS Cannes ©eelen*

adfer ju fein. Slber mit meldten Söerfjeugen müßte in ben Gcingetoeiben

biefer abfonberlicr/en Qcrfdjeinungen gebobrt, nxrg für feelifdfje liefen*

probufte müßten gehoben werben, bamit nnS baS 9ttißberbäItniS $roifd)en

Opfer unb ©öfcen erträglta> mürbe! Söie bebutfam abgewogen müßte
bier 6d)ufi> unb Unfd)ulb, ober bis $u melier Rotglut erbifct Söabn unb
SöirrniS fein! ßin 3>oftojewSfij ber Sramatif märe grabe gut genug.,

um §etnrid) unb ©batlotten ©tieglifc miteinanber $u geftalten.

£an$ flrjfer pfufd&t ein bißdjen an bem Problem berum. 3fa)

gkube nid&t ftumpf gegen junge Talente ju fein; aber tyer bleib itr)$.

begreife nicr)t, toas man -an ibm finb't. ©efa>madig, gefcr)mädflerifd>

wirb etwas geitfolorit Ijingeftridfjen. (£iner fd^retbt mibet ben „ent-

äü(!enben §einc
y/

: Xbeobor 2ttunbt, ber felber erfapeint. 2^an erhofft bon
bem 5lufinanb, baß ber flampf beS ÖenieS mit ber fur$fi(r}tigen ^ourna*
Iiftif ber Seit immerhin geftreift, baß baS geiftige Seurfdjlanb smifd^en

JRomantif -unb föebolution boIbroegS umriffen roirb. ^ann märe bodj

mit bem unenblid^en leeren SRaum ber toter 5lfte menigftens ioaS ange*

fangen. Hber aus bem bietbetoegltdfjen, übergefd^äftigen fleinen SSö'rne

toirb ein ©Tatfenburg, ber feine Jage, feine überpfftgen egenen im
6tik! auf ©barTottenS .?>änbe gebeugt berbrinrtt. f^frau unb SWann §at

Är^fer rca>t na(r) ber $foa>0logenfrbel ge^anbelt. ^Ctte ©igenifd^aften ftnb

«neinanbergereibt, bie jeben einjeln unb beibe aufamm-en beleben tonn-
ten, roenn einer ba roäre, ber ben gunfen berauSjufd^Iagen toerftünbe.

(Ebarlotte ift finberloS, mutterlos, bet$franf, <&$u lange berlobt geroefen:

5lu§ biöfen ©rünben, in biefem Suftanb ber §t)fteTte loirb fie totgebtücft;

^enn fie ift 'fdjon tot, ba fie fidfr erftict/t. ein pöar SBinbungen p&er
gebte^t, au« bem 3>unft ber ßangroetligreit in luftigere ©egenbett, ton>



iben Wir über fie lächeln. Stator fchüfct fie Ä^fer§ fmmorlofe Steifheit, ©ein

§einrid) Stieglifc ift ber burdjfchnütsbegabte Sct)riftfteller, aufeerftanbe,

bie ibealen gorberungen feinet (EheWeibeS gu honorieren, unb beShalb

bauernb gereift. 2öelcr)e $unft Wäre nötig, nm einen rechtfcr)affcnen 3)urch=

fd;nittSmenfd)en feffelnb gu formen! $rjfcr hat Weber biefe nod) fonft eine

nennenswerte 5lunft< Alfo mad)t er, irote Delling ben 2ftolbiF, feinen

armen £>einrict) bämonifer). 5)urcr) feltfame Stabensucfungen eines 2lu%

tagSgcfidjtS f> o f f t er uns bon beffen Bebeutung $u überzeugen. S^a^bem

Stiegüfc auSrcidjenb lange gerannst unb gepoltert hat, ohne ben Qcinbrucf

origineller Bewegtheit 51t errege^ wirb er plö^Iicr) eine 5Irt ©rhibitionift,

bzx bor SJiunbt fanbauIcShaft mit ber Sftacftheit feiner Sharlotte prahlt

£t>fer§ reisoolles £r)cma lautet: ber jubieloerftanbene Sttann. Aber mit

folgen mobilen 9Kä£<hcn wirb eS umgangen, nidjt gelöft. $n ben bier

maßlos Widjtigtuenben Aften ift ein einziger Moment, Wo bie jähe 3J?affe

aufbrobclt, Wo Wir 2ftenfcr)en, fünbig unb ttnberechenbar, als unfrei

gleichen erlernten. Heinrich jüngelt erotif(h hentm unb fränft QHjarlotten

überhaupt. Sie ift gelaben unb bricht enblict) feuct)*nb gegen ihu

au§. ^ad^bem man fo oft an §bjen gebact)t, Wirb man jur Abwechslung

einmal an Strinbberg benfen. £>a fällt fie ihm um ben §alS. Steine

neue, aber WenigftenS eine Wahre Situation. SSSenn ein anftänbiger SRo*

bellift fie bringt, fo Wirb fie als ÜJHnbeftmafc einer poetifetjen Seiftung

Sur Kenntnis genommen. SBenn §err $tx)\tx bamit bier fticfig-gcprefcte,

hilflos gebaute 2lufsüge unterbricht, bann ift ein Theater fo angenehm

überraifcht, bafe *S sWölf groben abhält, eine Ansah l Männer unb Stauen

berfleibct, taufenb ^erfonen jufammenläbt unb abermals einen richtigen

£)ramatifer surütffe^t.

SWölf groben Werben eS übrigens nicht gewefen ifein. $m Seffing*

Zfywin War Wieber mifcrabel gelernt Worben. liefern Berbraudj an

Stücfen finb freilict) bie beften ©ebädjtniffe nicht geWad)fen. Aufeer

§errn SohnS. ©er War, als GhariottcnS Söater, in lefcter Minute ein*

gedrungen unb fteherrfchte nicht nur ben (Hjarafter beS Cannes, Weiter

Stern in rauher Schale, fonbern fogar feinen $ert. Sern fr)mpalhifcr)en

Suftfpielliefrbaber SdjrÖber tut man ebenfo Wenig einen ®ienft Wie beut

Autor, Wenn man ihm bie fct)arfcn Konturen abberlangt, bie biefer 3U

Stehen bergeffen. 2tfaria (£armi War Iciber nicht oft unb nidjt lange

genug auf ber Bühne. 3BaS fie ju reben hotte, War fcr)redfn<h
?

aber

ihr Anbluf berWanbelte Ä^fcrS SanbWüfte in ein ©ben. 3)aS 3ftit*

leib jeber fühlenden Bruft gehörte SooS unb ber Soffen. Solche Mnftler

SU hab-en unb fie fo gu mißbrauchen! ^n mir flang bor ben Beiben immer
SRilfe. „<£rfafc fann deiner für ihn fein. 3<h binS. $cr) bin (Srfafc.

®enn deiner ift su ©nbe, Wie ich eS bin. 2öaS bleibt mir benn bon

.beut, Wa§ ich hier War? 2>aS tftS ja, baß ich fterbe." ©r aber — „einmal

fah er nod) bcS TOibdöenS VJntlifc, baS fich Wnnbte mit einem Sädjeln, ftett

Wie eine Hoffnung, bie beinah ein SSerfprechen War: erWadt)fen gurücf*

aufommen aus bem tiefen Xobe su ihm, bem Sebenben —." Äeine hundert

2)eutfche fernen bieg ^ebidit unb Wertben je batoon erfahren, gür einen

2)urdhfaH beS §errn Är;fer aber ^a^en alle Blätter lange Spalten &ur

Verfügung.
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SolöatemieDer bon 5ranj OToIttar

n CftqaHsien, in einem £milc*e genannten 25orf, fanb idj

fiafjlreicfye urtqarifdje Solbaten, bie Ijjier hinter ber gront al§

DRcferbe ftanben. S£en ganzen Saq ftiefe£te id) unter i^nen um*
£er, Jrtauberte mit ifynen, laufdjte ibren Siebern, ifyren ©efd)idjten.

<Kad)miitaq fiel mir ein, baft idö l^ier ba§ ©ammeln bon ©ol
öatenliebem fortfefeen iroollte, bag id) bor fin )>aar Saqen bei ben

#ufaren begonnen Ijatte. 3>ie Ratten meine ©ammlunq um bier,

fünf toirHid) t>räd)tiqe Sieber bereichert. Siefe I)ier toaren £>onbeb3,

bon jenfeitg ber ®onau. Sdj fretqe ein, fttoei, toaä für f)übfd)C

Sieber fie fennen. 9IKe ft>et|en mid) an ben $>errn (befreiten Sarqa,
ber im tteiten UmfreiS bie meiften Sieber fennt. ©ef)r #ut, au£
Qe^eidjnet, ba§ ift mein Sftann. 3ßo ift er?

ftd) finbe üjrt am ßnbe beg 2)orfe§, im §ofe eineg Sauern*
§nufe§, bag j$u einer offenen ©djmiebe qetoanbelt Horben ift, too

gelles fteuer lotyt unb ber 5lmbofo bröbnt. ©err ©efreiter 93arqa,

kr Skberretdfye, ift feiner (gintetlatna nadj ??elbfdjmieb.

Sie finb bag? fraqe idj iljn.

ftd) bing, £>err.

©ie finb ber berühmte Sieberfinqer?

9Qun, lütr finqen manchmal.

ftd) siebe Hjn beifeite, id) fefce mid) ne^^en iljn auf ein Srett.
cv
vd) — faqe idj — fammle fdjöne unqarifdje ©olbafenlieber.

©aqen Sie mir alle, bie ©ie ^u finqen fcfleqen, id) toerbe bie SBorte
Ijier in biefeg fleine Sud) einfd)reiben.

$>err ©efreiter Sarqa faqt:

5lbcr augfaenbiq fann id) fein ein*iqeg.

ie benn?

©g qibt fo fleine #ebrutfte ^efte, qnäbiqer £>err, aug biefen

rmqen mir, jefct fjab idj tfvax feing bei mir, benn man f>at eg mir
mitqenommen, aber id) fdjreibe nad) $eft, in brei Sagen iftg ba.

cv
sä) ftede mein SRoti^bud) toieber ein unb fa.qe:

Sanfe, td) fomme aug $eft nad) Dftqali^ien, um unqarifdje
©olbatenlieber p fammeln, unb ©ie tolien mir aug $eft bag
qebrurfte Sudj nadjfdjiden laffen.

vdj bredje auf.

Sitte — faqt er beleibiqt — anäbiqer ©err, mir alle finqen
nur baraug ... alle §onbebg Ijier in ^uilc^e; eg ift ein febr
quteg, Heiner Sud) ...

Sftodj bom £or ruft er mir nad):

ftn brei Saqen, bitte, iftg ba. ftd& laffe e§ o^ne^in Brinqen.
STI§ SorfSIieberfammrer ^oq idf) ein meni<i befc^ämt ab. ®od)

er ^atte SRed^t, benn er ift ein mobemer ©olbat, ber au§ bem
^efter Sud) finqt, id) aber bin ein altmobifdjer ßrteq§berid)terffatter,
oer nad^ bem alten Siegelt an ber 5?ront bie ©eburt be§ ©olbaten
itebeg fud)t.
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©etreiDemonopot rm »inbeg

man fpricht batoon, baß baS ®etreibemonopol, baS mir jefct tyiUn,

nach bcm Kriege beibehalten Serben foll, unb baß fich btc ma^
^ebenben Greife ber SReichSregierung htetübet bereits einig feien. 2Ba3

baS ©etreibemonopol im Kriege bebeutet, haben mir allefamt — jum

minbeften an ben Sföirfungen beS Monopols — feit nun fctjon #<thr unb

Jag al§ to-ohltättg empfunben. Wxt bem Hugenblicf, ba eS feftftanb,

baß uns bie gemorsten 3ufubrmege bet SBclt für baS ©rotlow nicr)t

mehr offen ftanben, mußte bie Sentralgemoilt eingreifen, um bie im

Banbe oothanbenen SBeftänbe unb bie fünftigen ©rntcn für ben 33er*

brauet) beS Golfes ficfier p fteKen; mußte gleichseitig Borforge getroffen

roerben, baß ber fpefuktibe Börfenbanbel mit betreibe, ber bei offenem

Söeltmarft unter Umftänben ber ^reiSauSgleichung unb ber fcr)nellen

§erbeifRaffung Don Vorräten bienen lann, ßanj aufhörte: benn mähtenb

in normalen Stxten bem börjenmäßigen §anbel praftifd) unbegrenzte

Mengen betreibe $ur Verfügung fteben, mar eS nach Kriegsausbruch

nur bie in SöaggonS unb Sonnen genau berechenbare $örotnar)rung eines

VolfcS, bie als ©egenftanb beS §anbelS in Betracht fam. Unter biefen

Umftänben mar aber bei uns oon 2)ccfungSfäufen unb £eert>erfäufen, bon

^onnoffement* unb SagerfcheintranSaftionen ein oolfSmirtfcr^ftIi<her

flhtfcen nicht mehr gu erwarten, unb bahex mußte nicht nur bcm
©anbei, jonbern auch bem ^robujenten bie SluSficht auf Äonjunftur*

ober 6pefulationSgeroinne, bie ja fo ober fo $u Saften be§ Golfes gingen,

mährenb ber STbjperrung bon ben fltteeren grünblich genommen toerten.

deshalb empfanb baS Volf unb empfanben auch °^ 6raeug.er, bie

Sanbroirte, baS ftriegSgetrcibemonopol als notmenbtg unb als &elbftber*

ftänblichfeit ; ber ©anbei, ber fich unvermittelt <außer gunftion gefefct fah,

mußte fich ben friegSmirtfchaftlichen Stoangäumftänben beugen unb tat

eS, inbem er fich ™ °*e örgantfation ber ^eichSgetreibeberoirtfchaftung,

föroeit unb fo gut eS gehen mollte, einfügte, ®rabe ber ©anbei rourbe

im übrigen bon ber SJfonopolifierung am fcrjmerften getroffen; benn bett

$robu$enten gahlte baS Sfteicr) gan§ annehmbare Entgelte, unb ben 55er»

brauchem fam bie ©efamtheit ber beutfehen (Srnte §u immerhin erträg»

liehen greifen augute. -iftur ber ©anbei blieb de jure ohne ß5nrfcr)äbigunß,

er mar plöfclict) feines Hmtes gänjlich enthoben, unb roo eS ben Ver-
tretern biefeS ©tanbeS nicht gelang, -an irgenbeiner ©teile ber ÄrtegSer»

nährungSorganijation unter$ufommen, ba mußte eine Umftellung ber {£r>
ftenggrunblagen borgenommen roerben, bie nicht immer leicht unb ohne
Opfer gelungen fein mag.

(SS ift ohne roeitereS einsufehen, baß baS fünftige ©etreibemonopol,
roenn an feine (Einführung gebacht rairb, ein gan§ <mbreS SluSfehen haben
muß <tf8 baS flriegSmonopol. £>ie VorauSfefcungen, bie für bie (gm*
führung beS Monopols roährenb ber ÄriegSseit bei Kriegsausbruch bor«
lagen, merben fünftig in gortfaH gefommen ober in ihrer Söirfung ab*
gefchroächt fein; bie grage ift, ob fich wore unb ebenfo ftarfe (Srünbe fin*

ben roerben, bie für Beibehaltung beS Monopols fprecr)en. $n biefet

©inficht pnb aunächft jroei ©efichtSpunfte ftreng auSeinanberjuhalten, unb
eben biefe finb auc^ als bie SluSgangSpunfte für bie Beurteilung be*
planes anaitfehen: man muß nämlich fragen, ob baS fünfttge Sftetch«^

getreibemonopöl als ginanjmonopol gebadji ift, ober ^b cS ein „S&rfot*
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gungSmonopol" (nact) $lrt beg gegentoarttg geltenben) toexben foH; 00 alfo

bic äftonopolifierung bex Qtetxeibebexteilung in ber $anb be£ 3icid^e3

fteuexpoiitijchen, ober ob fie roixtja)atMchen unö (oralen £roecten ju

bienen beftimmt ift.

•iftau exfennt leidet ben Untexfchieb jtoifchen fren oeiben

benfbaxen Sütonopolaxten; unb man exfennt auch, ba& bog lefcte Söoxt

in biejex gxage ^eut noch nicht gejpxochen roexben fann. ©in ginana»

monopol für ©etxeibe (Raffen fyat ben 6inn, ©elbextiäge, namhafte

(Mbertxäge §u fünften beä SReid)§ au3 bem SBrütfoxn Ijcxauäsuiüixt-

fa)aften. Miemanb fann übexfehen, bafe biefe SiKafexcgcl bux$au§ uubolfg*

tümüct) roäxe, unb ba£ ^äfeiie^e Sßoit bom 33xommchex befommt feinen

fdjönexn SHang, rcenn eä ettoa auf ba£ $Heict) feibex angeioenbet roixb.

SBie e£ mit Plänen [olapex 2lxt bexla-ujen roixb, unb ob roixflich

baß boxnehmfte ^a^xungsmtttel als 6tüfee bex föeidjiSfinansen toixb

bienen muffen, fann nux am (£nbe beS Shiegeg, unb roenn bcjjen Aus-

gang feftfteht, entjd)ieben roexben. Gcxroeift fid? bann roixflich bic Gcxfcr)Ue*

{jung biejex — äufecxften — (Sxtxagsquelle als notroenbig, bann roexben

bie (Stimmen, «bic, mit mebx obex minöex ©xunb, bagegen fpreetjen, ju

fdjroeigen haben. 2lbex e£ roexben fehx exnfte Uebexlegungen einem

joia^en @d)xitt boxanjugehen haben, unb man roixb namentlich eingehenb

erwägen muffen, ob bem SBxotmonopol nicht bie ftäxffte 23elaftung bon

<&enuj$mitteln, rote etroa ©pirituofen unb Xabaf, aus finanapolittfchen

unb josialpolittjcr/en ©xünben boxaujiehen roäxe.

HnbexS als ba3 ginausmonopol mufe man ein 93exfoxgung$monopoI

beuxteilen. §icx entfeheibet bie .gmccfmäfeigfeitsfxage, bie gxage beS

WolUtDofylS. 2)abet ift bon ber Qsxfahxung auszugehen, bafe roähxeub

bex langen gricbensjahxe bie Söxotbexjoxgung be§ bcutjdjcn §8oife§ feinen

Slugenbltcf geftoeft §at ober gefähxbet roax. 9cun roiffen roix freiließ nicht,

roie e§ in gufunjt bamit beftellt jein roixb, rotx roiffen niä)t, ob nicht

namentlich in ben exften Qahxen nach bem Äxiege bie 83exjenbung§»

Gelegenheiten in ben bie SBelt mit (betreibe bexfoxgenben Sänbern au§
aüexhanb sunt Seil mit bem Kriege sufammenhängenben ©xünben fo

fnapp jein roexben, bafe roix mit xegclmäfeigcn .gujuhxen einftmeilen nid^t

roohl xea)nen fönnen. S)e§ gexnexen toixb absuroaxten fein, toieoiel oon

bem fe^x pxahlexi|a}en ^ßxogxamm unfxer ©cgnex über ben SBixrfcrjaftS*

fxieg nach oem Äxiege zur S3exroixflichung gelangt. Siegen bei Äxiegg*

fthlufe begxünb^te S3e|oxgniffe bor, bafe bie SSxotbexfoxgung be§ 23olfe3,

ba§ i>ann geroig enblich Hnfpxuch auf roichtigexe unb beffexe iftahxung

haben roixb, exnftlichen (Stfahxen auSgefcfct ift, fo roixb man nicht ctnbex«

fönnen, al§ biefe SSexfoxgung buxch oie SBeitexfühxung be§ ÄxiegSgetxeibe*

monopolS ficheräufteüen unb, roo -es geht, ju berbeffexn. 2>em §anbel
^eim S3eftehen bon ©xnöhxungSbeforgniffen t>a§ gelb ohne toeitereg roie*

ber $u übexlaffen, fann p ©cr}roiexigfeiten fühxen, fann jebenfaEg 5lon-

flifte groifchen ben Qntexeffen be§ ©anbete unb bex SBexbxaucher öuf»
fommen Iaffcn, unb biefe roüxben Ickten ©nbeS jum nachhalttg«n Schaben
auch füx ben ^anbel augfchlagen.

Söci -allebem ift inbeg §u bebenfen, baß fchliefelich boch roieber Qu*
ftänbe in ber Verteilung ber ©ejamtroelteraeugung an ©etreibe ein»

treten roexben, bie benen box bem Jlxiege gleichen ober boch fehx ahnein
bürften. S)ie ^ctreibelänber Rumänien, SRufelanb, 5lanaba unb Birgen*

rinien werben nach bröngen, unb ber Slbfafc toirb ftch ohne ein

über 3)te ©xbe ausgebreitetes Stefe bon ©anblern nicht betoerfftefligen
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Iaffen. SöoIIen toir an bem (Öetreibefegen ber SBelt teilnehmen, müffeu

toir btcjcm £>änblcruefc angeid>iof{en (ein, unb bei SBiebertebr ber ölten

guftäube toürbe ba£ ^aub im Nachteil fein, bag (einen §änblerftanb

in ben ^Bürgeln bcrnidjtet unb gan$ bexioren hat. 2)amit e£ babin

nid;t fontmt, tarnt für 5)euijchlanb, toie bie 2)inge auch bei Qsnbe be§

Krieges jein toerben, ein ©etrcibeuerforgung§mono.pol nur als Ueber*

gangsmaßrcgel eingeführt Serben, als geittoeiügeS Gebilbe unb als Sftot*

fonftruttion: cS muß toeidjen, toenn bie ©chtoierigfeiten, bie ber Qcinglie*

berung 2)cut[d)lanbS in ben SBeltgetreibemarft entgegenftehen, enbgultig

unb oölttg behoben (ein toerben.

2)te 2)auer eines ©etreiöefmangmonopolS bagegen ift abhängig r»on

ber fdjnellern ober langjamern (Erreichung beS finangiellen Sieks, baS

bannt erftrebt toirb. 2>aS ginangmonopol müßte, um am SBeltmarlt

toentgftcnS einigermaßen teilhaben $u fonnen, aus einem §anbcISmono*

pol gu einem Einfuhrmonopol auSgcftaltet toerben; babei toirb allerbingS

baS Dietd) jmangtcdmtjdjen unb organijatorifcf)en Aufgaben bon heut noch

nicht abfd;äfcbarer ©djnnerigfeit gegenüberftehen.

2lnttoorten
SWajimiliatt SRortS. $d) habe feine SBebenfen getragen, bie ©cr)ilbe*

rung Qh^er toiener ^ilcbniffe hier (am acht3chnten Qanuar) abgubruefen,
toeti bie iöelege ftinuutcn unb meinen &eibacbt bejebtoichttgten, baß bieje

romanhafte (&ejcbid)te irgenbtoo einen £>afen haben muffe. 2>ie £c)er
toaren verblüfft tote idt), mißtrauten toie ich, gaben {ich aber fdjließlid) gu*
hieben, toctl fie, tote ich, für untoahrfcheinlich hielten, baß jemanb im»
ftanbe toätc, einen foldjen Sali unüoilftänbig bargufteflen — fo fdjtoere

Annagen su erheben, ohne fich felbft ber peiniiebften ®etoiffenbaftigfeit gu
befleißigen. «Rur (Einem Sefer ließ ber (Shrgeta, ber ©ad)e auf ben ©runb
u gehen, feine

v
Jtuhe. (Er hat fich mit bem 33orftanb beS ^aiferjubi

äuni3*©tabtthcaicr*$$ercin§ unb ben 53chörben ber ©tabt SBien in £$er
binbung gefefct, unb bie ®ered)tigfeit gebietet, burch ihn biefer anbern
Partei bas &>ort gu geben. 2)c

v

aj (Epftein fchreibt mir: „Unter ben ge*

fdjäftlichen gehlem, bie ben Sujammenbruch ber berliner ^urfürften*
oper beS £>crrn ÜftoriS berfchuibeten, toar ber toichtigfte bie Slnfchaffung
eines enormen gunbuS bon ber girma SBaruct), ber baS SßetriebSfapitai
ber ®cfelljd>aft unnötig belaftete unb bem Unternehmen garnichts half.
2)iefer gehler fpielt aud) eine iRoüe bei ber beabfiebtigten Uebemahme
ber toiener SSoIfSoper. £atfächltcb hat ber 5!aiferjubiläumS=©tabttbeater*
herein am brüten Oftober 1916 2)foriS jum SHreftor unb Pächter ber
SßoifSoper auf jed)S ftabre getoöhlt; tatfächlich hat 2ftoriS eine ©icberbeit
dou 20 000 fronen geftcllt; tatjädjlicr) hat er am fiebenten Oftober einen
Sßachtöertrag erhalten unb barauf 55 000 fronen Kaution beponiert. @r
mußte bann bie Genehmigung beS $achtbcrtrage§ burch ben toiener ©tabt
rat beibringen, erhielt biefe aber nicht unb ließ fich, toie er behauptet
unb betoetfen totll, barüber bie fehönften Engagements nach 9fcto-Sorf
unb ©tocfholm entgehen, ©r teilt mit, baß bie ©tatthalterei unb bie
5}>olt3etbehorbcn in SBien ihm günftig getoefen feien, unb baß nur anti
jemtttfd)e ^crblenbung ben ©tabtrat beftimmt habe, baS Kapital, ba§ er
bei(f;afft hatte, gurüefgutoeifen. Seiber berfchtoeigt er ein paar Umftänbe
bon S3ebcutung. 2US man fein ^achtangebot angenommen hatte rief
man ihn tn baS ©ttjungsgimmer, unb ber $räfibent be§ Vereins Slnton
©owmann teilte ihm mit, baß bie SBahl noch ber Seftättgung burdb bie
©tabt 2Btcrt bebürfe; bie Sßeftätigung jefce aber borauS, baß 2J?ori§ bie
unetugeichrauftc freie Verfügung über ba§ in SluSficht gefteUte Betriebs*
fapttai unter angemeffenen ©ebtngungen habe, u«b baß er im Sefiö «ine«
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JSunbuS fei. 9ftori§ bejahte 'BeibeS unb t>erft(^crtc, ba& er fich ba§ tfapi*

tal §u einer leisten bürgerlichen SBersinjung erworben tiabe. ©ein

ftunbuS, behauptete 9Jtori£ Leiter, ftamme au§ ber ßurfürftenoper in

Berlin, unb er habe nur roenige SRaten barauf gu tilgen. 2)er ©tabtrat

mar aber fo borjicbtig, btefe beiben SBerficberungen genauer anjufehen.

2)er gunbu§ hatte burd) bte girma SBarucb binbureb anbre ©ebitffate gc*

habt, al§ §err 9ttori§ bargeftellt hatte. 2>er Stabtrat fanb aber auch,

ba§ bte SBebinaungen, §u benen fich 9ttori§ ba§ ©elb berjebafft hatte,

äu&erft brücfenbe mären. S)e§balb mürbe bie Offerte be§ §errn 2ftort§

in ber borüegenben gorm abgelehnt. 9ttori§ erflärte fidj bann bereit,

anbre ©elbgeber ju beschaffen, unb er behauptete halb, ftc nennen pu

tonnen. Siefe angeblichen neuen ©elbgeber. nämlich §crr Victor ©il*

berer unb bie Sentralbanf beutfeher ©parfaffen, merben aber be!unbcn,

bafe fie £>errn äftoriS ba§ ©elb feine§megs §ur Verfügung gefteflt hätten.

ift mahrfcheinltch, 'bafc genauere Qcrfunbigungen über (eine finanjiclle

©tärfe btefe SBerbanblurtgen gum Scheitern "gebracht haben. Sic SBolfS*

oper bon 2Bicn hatte niemals mit finanziellen ©cbmiertgfetten 511 fämpfen.
2)ie mieuer 33ef)örben haben ebenjo mie bie berliner nur ba§ ftntereffe,

bie früher üblichen gufammenbrüche gu bermeiben unb eine folibe 2Birt*

fchaft burchguführen. 2)er ©tabtrat oon Sßien hielt cS mit SRcdbt für

fraglich, ob 90?ori§ bie bon ihm eingegangenen Verträge finanziell mürbe
bemältigen fönnen. Oer legte einigen SÖert barauf, baft 3ttort§ infolge

einer SroangSboIlftrecfung au§ recbtSfräftigen Urteilen be§ ftarjreS

1915 megen einer gorberung in bem befcheibenen betrage bon 65 Warf
Zahlung nicht geleiftct, unb bafe bie burchgefübrte ©jefutton 2)ccfung nur
in §öhe bon 40 Warf gebracht hatte. 23iellcicbt haben folche (grtoä*

gungen ben ©tabtrat unb bie fpätern ginangleute abgefcrjrecft. Steines*

fall hat ber ©tabtrat bie §meite Finanzierung be§ Gerrit SftoriS abge*

lehnt, um frühere antifemitifebe £enbenzen ju bcrfcblcicrn. SDafc ilnn ber

Vertrag mit ber girma SBarutr) nicht behagte, hatte nichts mit Sinti*

femiti§mu§, fonbern nur mit ber Abneigung gegen eine unorbentltche
©rünbung ju Waffen. 3)aburch, bafe bie '©tobt SBien bie Finanzierung
mit benfelben Seuten fpäter für angemeffen hielt, eraibt fich am heften,

mie wenig man an eine SBerbecfung ber mehren 3lbficf)ten baebte." Sftun

haben mieber Sie, £>crr 9ftori§, ba§ SBort.

Annette Stoib. Sanfe. £>a§ bab' ich lange gemün fehl, baf; mir ba§ (£iner-

fchreibt; e§ fonnte auch ®ine fein. „$ie SBüdjer ber Gräfin granjtefa
iftebentloro finb zu menig befannt. Sch jage e§ ohne Hmfchmeje; nicht

nur roeil fie fo roifcig, fo geiftreieb, fo fchmebenb, jo unterhaUcnD. fo

ablenfenb, fo originell unb fo gefrbmeibig finb (bcfonberS tor ,(£>elb*

fompler/), fonbern ich fage e§ -auch, meil Talente, mie bte ber ©rätin
Sftcbentlom ber Slncrfcnnung unb ber görberung bebürfen, um fich ganj
unb glüeflich gu entfalten. Sie hat eine in Seütfcblanb fo fcltene, baber
grabe bei S)cutf^en boppelt reiabolle ßigenfehaft: bie ber ©ro^le. ©rasie
bc§ ©tilg, unb jene unmiberftehliche ©raste be§ ©ciftc§, bie nie ohne
Surücfhaltung noch ohne 3:iefe ift. Wan follte bie ©räfin ^Rebentlom
bei un^ ein menig auf £>änbcn tragen, benn im 5lu§Ianb — ba fie $feubo=
npme berfchmäht — mirb fie fich fchmer tun, obmohl boef) nicht§ bon ihrer
Urbanen unb befonnenen 5Irt an ihren ÜRamenSbrubet gemahnt." 3um
»©elbfornpley* fommen ,§crrn Samc§ Sluhcichnungen' unb bte Simon*
re§fen ,53on fyaul ju $ebro', menn man ,fellen Oleftfeme* beifeite lägt,

bie giemlich graue ?uppe bieje5 feltcnen ©chmetterltngg. S)ie 23üd)er ber
©räfin SRebentloro jinb bei Ulbert Sangen erjehienen unb müßten bop*
pelt fo biel Auflagen haben mie Söalter S5loem§ unb SRubolf ©«30^
©chmöfer jitfammen.

©eorg (£. Db ich ntdöt ungerecht gegen bie 9?acr)tfritiFer fei? Ob
nicht biclmehr bte Einrichtung ber Wachtfritif |o bcbaucrlidje SBot fälle
mie ben Suftismorb an ©hamö 5tomöbte berfchulbe? ;)tuu, bie Stacht»
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ifrttft beftc^t ja bocfr <m8 ben 9^ad&tTrtttfertt
f
unb biefc fcätlen e* In bet

§anb, fid& beffere Slrbeitibebinaungen &u berfdjaffcn. 5ßie, ba§ ijt Ijiet

bor einiger Seit &on ©tblentber unb mir au§eutanbera,efeljt tooiD:n.

316er fie tun e§ nid)t. ©ie berbinbcn, berbünbeu, berbanoeiu nä) unb

(äffen afle§ beim alten. Skrbei füblt jeber ben Üfllifefianb, Jlritüer, £$eater
mann unb £efer. ftn £inbau§ ßeben§erinnerungcn, über bcren 2M$ rodj

3U reben fein toirb, finbe idj folgenbe ©teile: ,ffi\t bem böftiß beran
berten SBefen unfrer £ape§bteffe, in ber bie ©djnctttafeii ber ^Beriefet

erftattuna. jum oberften (M>ot aetoorben ift, auä) bie Ibeaterftitif,

bie bamaliS notr) al§ toirflirf) frbriftftellerifdje 5Irbe.it ana,efeben tourbe,

mebr ober minber &u einer 5lraft^roBc ber ßunftferiiafeit unb
fertigfeit geworben. SBcr ftdb bergegenmörtigt, tote biefe 5trtttfcn ent=

fteben. toie ber gebtagte SRejenfent qarnicfjt fdjfteH qenug au» bem Zfcaizx
berau§fann, in aller Geile nadj ber ^ebaftion ftür$t, bort in ungemüt*
Itftfter Umgebung, abne ©ammlunq, obne fid) nur auf ficr) fcloft su bc*

finnen. mit tyxfam $obf in nerbofer Erregung über ben uuauSfteblidjen

®rudferfungcn
f
ber ein befdjricbeneS 35Iatt nadj bem anberu in bie £efcerei

brinat, ben SIrttfel herunter fiebert — ber toirb nicfjt baran benfen tonnen,
an biefe §efcarbeit. bie unbebinat fofort unb in fdmeflfter ©Ue fertig

o
H

bin aufeerftanbe, tociteraufebreiben. So ift e§.fein mufc
bürfen SRcborter mit Sciftunaen umaeben, an bie Jtünftler mandjmal
^ar)rc gefefct baben. $er ©cbaben ift meiften§ toentacr 6efi'ageu§rocrt

als bei iVofjn S3uü§ anbrer JVnfcI'; aber ©(baben entftebt beinai) imtver,
roo ba§ SBerf ftdf) über ben $urti)frbnitt erbebt. Sic £beaterbire?ljven
toiffen ein Sieb babon ju finaen. üftan fann ibnen faum ÜDelncbmcn,
baft fie fid) brm biefer barbarWen ©Ute je länaer. je öfter bibbern raffen,

Iitera vtfdf»e Gcrberimente 31t rtefieren. beren SBürbtguuq mebr SSerftanb
unb Sftufee forbert al§ . . . Sen Stefftanb be§ beutidien sBübnenfpier
blan$ beriämlbet &u einem Seil bie Wäditfritif, bie begrünbete fturdjt bor
ibren ftolaen. 9Bann toirb ber SHörber fommen biefer ©dmnbe?

Qpott
SRennteimiite bed JfafcteS 1917. £)er 2öoä>enrennfaIenber beS

Hnionffirbs 'bringt in feiner legten 5lu§gabe bie bon ber £ecbniftf»cn

^ommifTion be§ Union^Iub§ feftgefefcten berliner SRenntermtne. SBie
aTTiabrlid^ beginnt 6tran§bera am ©onntag, ben 18. Wan. ben
^eiaen. um am 25. Wärt, ebenfaH§ einem ©onntaa. feine Pforten
toieber su öffnen. tfarlSborft bat ben 1.. 9., 16., 22. unb 29. SfyHr,
ben M, 23. unb 29. 37?ai. ben 19. unb 26. 5Vufi. ben 19. $Tuauft. ben 20.

unb 27. ©ebt. unb ben 7.. 18. unb 26. £t>nber Wm. ^ie 55abn in
(Srunetoalb eröffnet am 17. 9J?at unb läftt am 28. 3J?ai ferner am
10. {Vimi, 1.. 8., 15.. 18.. 22. unb 29. ftuli, 23.. 26. unb 30. Shtauft,
am 16. unb 23. ©ebtember fotoie am 21. unb 25 Tftober laufen,
fcobbe garten bat ben 6., 7.. 13., 14., 20. unb 21. W?ai, ben 5. unb
6. 5*um, ben 2.. 3., 9., 10., 17. unb 30. ©ebtember fotoie ben 1. unb
9. Oftober belcat.
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3>dS HnjUlättgli^e »on «ermantcus

arüber fann fein S^eifel beftefym, bäfe für ba§ ^olttifd^e ©c=

|d)äft bte 9M)ttgfeit ber Slaiffaffung erfolglos bleiben mu&,

toemt fic nidjt burd) ftarlen 2BtHen Betragen toirb. Sßan fönnte

beinahe fagen, baft ein unbeuqfameS, in fid) geflärte§ unb jielbe*

toufeteg SBolleu grunbfäfclich erfolgreidjer fein muft al§ bte t>oü*

fommene SrfenntmS. ®§ maq ja {dn, bafe bte ©nttoidlung ber

SBelt unb fogar ber Ablauf eines feben gefchichtlicfym Abfdjnitteä

nach einem borgefaftten, fo#ufageu etoigen ^3lane bor fiel) geht; toer

ober möchte bon fid) fagen, baft er ^eEftd^tiq genug ift, um ba$

Programm ber SSorfe'hung 51t burdjfdjauen! ®a§ nur ift geftife,

baft p jeber (gnttoidlung, p jeber Art 93ortoärt3fommen (um ben
übelbeutigen Begriff ,gortfchritt' p bermetben) ©tofeTraft nottoenbifl

ift. 3>ie Sßolttif femtt feine abfoluten Sßahrhetten, bodj benötigt fie

al£ abführten SBert höd)ftge[pannter Energie. 2)aS Sragiid^e' aber

ift, imfj felbft bei ber äufjerften unb fdjeinbar erfolgreichen Alraft*

äufeerung ttiemanb 5U fagen bermag, ob baS enbgüüige Ergebnis,
ja, baS Ergebnis ber nächften Rimbert Qühre, tüirJIid^ eine görbe*
rung bedeuten toirb. £ro£ ihrer realen Sinbung qefdjieht alle

^olittf eigentlid) im leeren SRaum. 2>a3 poltttfdje' ©efd)äft ift

böllig auf ben ftnftinft qeftellt, ift fchlieftlicf) eine Angelegenheit
beS ©laubeng, eine ^ahrfd)einlichfeit3rechnung. SaS ttnjjuläng*

nd)e, ^ier tofobs Ereignis.

Solche Sinftcht lehrt, mie törid;t eS ift, menn bte politifdjen
s
#raftifer behaupten, bafe immer nur ifjre Auffaffung 2>afein3recht
habe. s

£fi)d)ologi|d) ift biefe Einfeitigfeit p berftehen, ift fie biel*

leidet noitoenbig; bor ber forfdjenben Betrachtung toirb fie jur
8ä#etltd)feit. Sttan toirb barum leinen Sßoltttfer' taMn fönnen,
menn er feine Auffaffungen ttedtfelt; aber man toirb ihn Bebaucrrt
müffen, tuenn er bti)aupkt, bafe bie Meinung, bie er ju haben
glaubt, jebe anbre auSIöfche. 9?ur ber Erfolq fann entfdjetben.
2Btbcrfprüche geben einem Sßoltttfer feineStoeqS baS ,Reuqni3 ber
Unfähigfeit; fie fottten ihm aber bap helfen, geaen fidj fefber
fritifch m Serben. 2ßobei allerbingS zugegeben toerben muft, ba&
©efbftfritif fehr letcht eine ^erabminberung ber ©ntfdhloffenlhett
bebeuten fann.

tylan tt>irb e§, nacfybem mir biefe§ borau^gefdhidt haben, redjt
berfte^en, tüenn je^t an *foei SBeifpielen gezeigt n>erben foll, tote
cm fo bon fid) felbft überzeugter ^3oIittfer tüte Iber ©raf SRebentfom
ftdh toiberfpri^t. ®a^ er e3 tut, bag toirb fein (Sinftchtiger tcMn
fonnen. S>afi er aber, obgleid) er e§ tut, nod) immer feine Un-
feltfbarfeit be^auj)tet, fenn^eidjnet ohne ,8h>etfel nid)t nur feine
Jafttf, fonbem aud) feine »ebeutung. Äenn^cidhnet bor allem
ben SBert ber Angriffe unb 33erbamtmmg£urteüe, bte er gegen
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f&en, ber nicfjt grabe im ßleidjen ^Cu^enBIidt ber gteidjen ^Dfei-

rwttß tt>ic et ift f -auf ßaqer |at.

2Bir tootten #anä fürs fein. 2lm einunbgtoanäigftien SJtätä

1916 fd&rieb ©raf 9tebentIoto in ber 2)eutfd>en SageS^eitung: „gür
bte abtoartenbe ^valtunc; ber beutfe^en glotte tarn imb fommt
außer fljrer ©dfytoädfc bie unfoergleidjlidje Unqunft ber beuten
$ijftenberf)ältniffe in 33etrac!jt. gür bie britifcfje glotte bebeuten

bieje geogra$)ifd(jen 93erljältniffe ba$ ©egenteil, nämlid? eine um
bergleidjftdje ©unft kr Säße." 1915 Ijatte SRebentloto in einein

9Iuffafc lieber bie berfiegelte üftoxftfee burd)au£ bie gleiche SRetnunq
geändert: „2)i? fceutfcfye glotte ift burd) bie Ungunft unfrer Äüften*

fleftaltung bon bome herein ftrategifdfy gebunben. ®er beutfd&e

einftmngenibe -ftorbfeetoinfet labt ben geinb pr Slocfabe grabe nod?

ein. ©elbft bie glän^enben Stiftungen ber «beutfcfyen U'93oot*5trieg*

fitfjinmq finb nidjt imftanbe, bie geograpfyfcfyc Unqunft ber beut-

ft^en $üftenberl)ältniffe $u Begeben." 2In folgen Sßorten ift faum
beuteln; fie be^au^ten fdjeinbar untoiberleglidj bie f)ödjft un*

günfttge ©eftaltunq ber beutfdjen tfiorbfeefüfte; fte bcfyau^ten ba3,

um, tote man toeife, feie Krtoerbunq ber flanbrifd)en fiüfte als not*

toenfcig aatfeufleigen. 9Btn I)aben nidjt bie gerinqfte STbftd&t, über

bie ^bejutunq ber flanbriifdfyen Süfte un§ je£t irqenbtoie p äußern;

toir motten aber meinen, baf? ber abfolute Gifyarafter, ben SRebent*

loto für feine gütige ?lnffaffunq imb ^orberunq in Sfnftmtd)

nimmt, immerhin einige Schattierungen erfahren bürfte, toenn man
§ört, bafo er nod) bor toeniqen ftaljren über *bic beutfdje 9?orbfee=

lüfte, bie fid) tn^toifd^en bodj fdjtoerlid) beränbert haben fann,

toefentlid) anbrer SMnung toar. Slm atoeiten Oftober 1909
fdfjrieb

sJlebentloto: „®ie ©eftaltunq ber beutfdjen ^orbfeefüfte ift

[a an unb für fid) für eine Slocfabe nicht unqünftig. Verbot*

ragenb günftiq ift fie aber für eine berartig ^in^altenbe Sriegfüh*

rund, *>ei ^ bie SKtttel ber fdjtoimmenben Süftenberteibiqung

unb bie .ftodjfeeflotte pfammenarbeiten." Unb im Jyaljre i908
in einer Srofchüre ,S)ie beutfdfje flotte einft amb jefct': „2)fe

Sßatur hat e§ mit ben beutfdjen Süften gut gemeint; fie tyat fie

retfjt unzugänglich geftaltet fiebrige Ufer, mit borqelaqerten

Snfeln, ©anbbänfe, fd&TidEreid^e Untiefen, ba^toifc^cn ftarfe '©trö*

mun.qen mit toed^felnber 5Rid^tunq macfyen e§ fd^on beutfd^cn ®ee*
leuten fd^toieriq, ben redeten 5Beq #t finben, toenn, toie e§ im
Kriege gefd^e^en toirb, Send^tturm, 35ofen unb anbre ©ee^eid&en

berfd^ftounben finb — totebie! me^r enqlif^en/' 2>er gall ift beut-

Iid^. ®raf ^Rebenttoto toed)ferte feine äuffaffunq, um eine t>o!itifcf)e

Hbft*t unter ben nötigen SrudE ftellen m fönnen. 3>aS 5Re^t
^ier^u tooKen toir fym qetoift nic^t beftreiten; er toirb aber bon
nun an naef) berartiqen ^eftfteH'unqen fd^on erlauben müffen, ba§
Seute, bie nicfjt immer fo tooHen, toie er gern mod&te, feinen Stuf*

faffungen, Urteilen unb ytb\xü)ten ein toeniq Wibtmven unb
S^>etfel entgegenbringen. SRebentloto erflart befanntlid^ {eben, ber
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nicht feiner DKeinunfl ift, für einen 2>ummfopf unb einen ©djtoäcfc

linq; er toltib fid) ba$ in bem 2Jiafce <tbqetoöhnen müffen, tote es

ben aniern qeünflt, Sföiberfprüche im unfehlbaren ©Aftern Sebent-

loto aufeubeden. SBiu ftnb in ber ßlüdflid^en &tqe, bieS nod> in

einem Reiten, qanfl ähnlich gearteten $all tun fönnen.

Siadjfoem fRet>entIoir> bereite bor einigt $ett, etwa im ®ejem=
ber be§ berqanqenen $ahre§, bon ber Ueberfdjätmttß bon GafctS, ine

„in ba§ Unaemeffene" fteiqen fann, gefprod^en hatte, berichtete

er in bem pro.qrammatifcfyen Vortrag, ben er einen £aq nach ber

Stnfünbiqunq beS uneinqefchränften Ü*93oot4ltieqe3 in Berlin ße*

haUen fyat, auSbrüdlidj auf ben bon Enqlanb befehlen fran^öftfehen

$afen, fdjon um nicht al3 Utopift berfdjrien gu toerben. $m Qahre
1914 toar SRebentloto qanfl anbrer SDteimtnq. Stamafö fchrieb ex,

am fiebenten September, in ber Steutfdjen Saqe^eitunq: „Sa*
lanqe ber beutfdfje Sampf mit ©nqlanb bauert, ift e§ ein qebiete*

*ifd)e§ SktitrfniS, bie für bie öeutfdt^e $ricq£>führunq bertoenb*

bare StüfferibafiS fo lanq toie möqlid) au^ubehnen . . , 5)er

$rieq ift ba, unb an un§ ift e§, bie itonfequen^en #u fliehen. ®iefe

ßonfequeng lieqt im galten unb Senu^en bon £>afcnplä$en am
Hermelfanal unb füblid) babon an ber SItlantifdjen ßüfte ....
®ie ÜRottoenbiqfett »ber 33cherrfdjunq unb 2lu§nufeunq fran^öfifdher

$äfen, in erfter Sinie ber atlanttfdyen ßüfte, toirb I;auptfäd^Iid^

(hier fleht im ^ettunflStejt „nie", h>aS aber finnqemäft ein 2)rud*

fehler fein tmtfO burd) ben ßampf qeqen ©nalanb beftimmt. $n
-ber enqlifcfycn treffe ber legten «Seit fanb man fd)on SInbeutunqen

bahin, baft bie britifdje Seefrieqfübrunq qeänbert toerben unb 31s

einer Üeihmq ber Seeftrettfräfte führen müffe, toenn bie ®eutfd)en

franjofifdje §äfcn ber Sltlantijdjen Süfte in ihren SScfifc befämen.
®a§ in ber beutfdjen treffe neuerbtnq§ aufq>efommene ©djlac^

toort: ^ßarole (Ealat^, erfdiöpft biefe Tratte unb beven Sraflfaetfe

nicht annähernb, fonbern fann höd)ften§ 51t £ruqfdhlüffen füh*
ren . . . . Sie Sitlanttfdje flüftc ftranfreicf)3 ift antS uncrfe£li4

<iudh unfdjäfcbar für unfern ^ampf qeqen ©nqlanb." SBieberum:
rt)ir Sollen SRebentloip nicf)t bafür tabeln, fcafe ihm 1914 (Mai*
öl§ eine nodh bölliq un^ulänqlidje ^orbenunq erfd&ien, tüährenb er

f>eute barauf ber^id^ten ^u müffen qlaubt. 3>ie SSerhältniffe höben [\<5i

fieänbert. 3Ba§ h)ir aber tun trollen unb tun bürfen, ba§ ift: htm
©rafen 5RebentIob3 bie beanfprudjte Unfehlbarleit pr ©rtüäqnnji

5U fteHen. Er, ber fein monomanifd>e§ $<ttho§ qeqen {eben toe'nbet,

ber nicht auf SRebentloto fdhtoört, teirb qeqenüber berartiq feft^e*

peilten SBiberfprüdhen ttohl ein b>eniq befdheibener tner^en müffen.
6r iüirb nidht berlanqen fönnen, baft ba§ beutfd)e 35oIf ihm blinfc*

Knq§ folqe, Inenn fertentoeife (tnir ^aben nodh manniqfadhe* 9Jla*

teriaD aufqebetft herben fann: baft audh SRebentlotü gu irren bemtton.

5)a§ Un^ufänqlidie einer politifd^en Sluffaffunq ift fem Uttetf

freqen bie ftähiqfeit beg ^rrenben; bie fteftiqfeit be§ SBoIfeni
fiber, bie an unb für ftdj fcie flröfcte 2:nqenb be§ ^oIiti!er§ bebeittet,
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toirb nidjt toertboKer, toenn fte fid) auf ^alfd^e^ einftellt. Unb
nottoenbiq ift e§, folcfyem Sßollen, toemt e£ fidj in fo unb fo bielen

gäHen als falfd) orientiert ertoiefen fyat, einen ftarfen Sßiberftanb

entßeßenpftelfen. Einen Sßiberftanb, ber umfo ftärfer fein muft,

Pom £eiD unD feiner HebertDtnöung
bon Ceot>olb Sieglet

*TMe bon $nftinlt unb Statur allein beftimmte ©telknqnaljmeU ber Sebetoefen aeqenüber bem Seib ift bie einer unbebinqten

Stbtoeljr. ftebe ttnluftbetonte SBirfunq, bie innerhalb ber grleb*

niSqefamtljeit einer Sreatur auftritt, ntlt biefer ofyne ioeitereS für

IebenSfeinblid). Sßielleidjt barf babei (bie ©mpfinbuncj ber Unluft

felbft als ber gefü^mä&iqe SSoI^uq eines Urteil ober einer 33c*

nrtetlunq aufqefafet werben, burd) toelcften !bic betreffenbe Sebent
ein^it tfjre Sttipiffiquna über Erlittenes auSbrüdt. ©djmera unb
tlnluft finb banaä) urft>rün$lidj nur bie bon ber Statur felbft au£*

aeftxrodjenen SBernetnunqen unlb 23iberle.qun.qen eines borqefun*

benen $omJ>Ie£eS, bie fo^ufaqen im innerften Smttum beS 93e*

troffenen gefällt toerben. $n biefem Zentrum ttüx&e ein be*

fiebiqer 9ieU fd)toerlicfy mit bem 33ei.qefübl ber Unluft auS.qefteidjnet,

toenn er fidj in bem gufammenfyanq ber übriqen ßrlebniffe als

ein förberlid^er ,3utoadjS einfcfyaltete: unb amter biefem ©efidj)t$*

toinfel ftelft fid) bie 2Ibnei.qunq alles Sebent qe.qen ben ©djmera
toefentlid) als SEbtoeljr qeqen bioloqtfd&e $tmm\mcpn fear. ®S ift

nur eine Slntoenbunq berfelben £i)eorie, toenn ettoa 3Jlütter bon
Jjinlänqlidjer 93eobad)tunqSc|abe qetoiffe Serlautbammqen be3

©äuqlinqs als Symptome orqanifdjer ©törunqen fofort ju beuten

toiffen. SBobei allerbinqS qrabe fie nidjt feiten bon einer anberS*

artigen HuSbrudSform ber tlnluft qetäufdjt toerben, bie im Unter-

trieb aur boriqen toeni.qer baS Sjeidjen bioloqifdjer ^BebränqntS

als bielmeljr ber finblidjen Sftiftfaune barüber ift, bafe ettoaS bem
l>erfönlid)en ©iqen=©inn amb ©iqen*2BiHen nidjt entftmd&t. $m
fibrtqen ftiflmatifiert im erften toie im tfoeiteit Salle bie Statut

jebe Unluft als SRerfmal lebenSfeinbltd&en ®efd)el)enS. ©et eS,

bafe bie fra.qlidje ©mtfinbunq eine im enqern 2Bortberftanbe bto*

foflifdje SBebroJjunq beS Sebent an*eiqe, fei es, bafi fie nur auf
einen ber innern 5Ridjtunq ber $erfönli$feit ^utoiberlaufenben ©r*
etämSabfluft Anbeute. Ueberau forbert Unluft ba§ lebenbifle

Qnbibibuum auff nid^tfeinfoHenbe ©intoirfunqen bon feiten fetner

Btoloqifd&en ober (fyarafteroloqifdfcn SBiberfad&er w beläm})fen unb
ouftretenbem Selben mit möqlt^fter ^S$nelliqleit enttoeber auS^u^
toetifcn ober Slbbrud^ gu tun.

©in erfte§ unb näd^ftqeleqene§ iBerfal&ren, biefe Slbp^t &i
erreid>en, le^rt abermafö bie 9?atur felbft. 9Bo toxi nämlit^ im
Umfrei§ be§ Sebent foqenannte refteftortfeße 9Ke(fymt8men ent*
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micfelt finben, fönnen beten Settegungen bom Organismus ber*

jcfyiebentlitf) baju benüfct toerben, allerlei organfeinblicfym ©törun*

gen red&tjeittfl borjubeußen unb bie burd) fte berurfad&ten Unluft*

empfinbungen &u bermeiben. @3 ift befannt, mit melier ©e*

föttunbißfett unb ©id)erf)eit fcrir bei folgen ©elegenfjeiten 5«

fymbelrt ' befeinigt ftnb, unb tüte ber Körper bort, too er bem Hebel

ntdjt mefjr au^ubiegen toufete, bie Sauer ber erlittenen Dual

toenißftettg nad) Äräften afyufürsen beftrebt ift. SKod) ber ent*

tjaufctete %xo\$, ber mit feinem einen Sein frampföafte Setoegun*

gen energtfdj toieberfjolt, um ben mit ©djtoefelfäure betupften an*

bern ©djenfel ab^uttriidjen, liefert ein ehtbringlidjeS, ob aud) etma§

fläglidjeg Seifefei für ben eingefleifd&ten 2rieb be§ Sebent Un*

luftempfinbungen, bie nid>t bermeüblid) maren, fdjleunigft gu be*

fertigen. Serart büfet ba£ entfernte Sfatpljibtum fo fttemlidj alle

feine fpontanen Heufterungen ein, fyöxt auf ^u freffen unb 3U

atmen: aber feine befenftbe Setoegltdtfeit, mittete toelcfyer eS fort*

toirfenbem Sdjmerj* #t mehren trad&tet, bleibt ü)tn bte 8um.@nbe

treu. 9hm arbeiten \a berartiqe Steflejce gettift nur pljtyftologifdj.

2lber man hiawfyt nidjt toeit ^u gefjen, um ein pftyd)oIogifd)e§ unb

moralifdjeg ©fetcfytte beSfelben Vorganges auf beträdjtltd) Iberer

Stufe be3 StofemS %u getoaljren. 2ßer ftätte ftdj ntd^t fdjon bei

Gelegenheit barüber getounbert unb entrüftet, tote ßinber ober un*

erlogene ©rtoadjfene mit einer ffertigfeit unb ®eifte§gegentt)ärtig*

feit m lügen berftefym, baft man unftrillfürlid) an einen ^eflej*

borgang erinnert ttirb — unb #t>ar in ber Siegel bann, toenn

fte fidj berfudjt füllen, einem Jabel, einer Strafe au§ptoetd)en.

®iefer ©etooI)nI)eit ift beSfyalb fo fdjtoer m fteuem, toeil fte mit

ber ^urr^t bor llnluft grabe^u berfdjtoiftert ift unb nur gleichzeitig

mit ihr ausgerottet toerben !ann. ^eben biefen aus einer Slrt

bebonifdjer Sftoüoehr lügenden Unmünbigen erblitfen toir bann
o^ne aHp große 2lnftrengungeu unfrer EinbilbungSfraft bie lanqe

5Rei£e toohlbefannter 2ftttmenfd)en, bereu Ijödjfte SebenSfunft in

ber ©efdjidlidtfett gipfelt, allen bebrütfenben Sorfommniffen in

toeitem Sogen au§ bem SBege #\ qeften. S)a§ ftnb bie bielen

Sirtuofen ber Wpxtfy*, tneld^c fein Seib um fidj ^erum auf t^re

^ßerfon toirfen laffen unb fämtlic&en angelegten Sangen be§

Sd^idffate mit berblüffenber ©efd^meibigfeit m entgleiten Riffen,

©ie Ijaben e§ f^Iiefeli^, man tueift nid)t redbt tniefo, fertig gebraut,

baft h>eniger fie bem &ib, al§ baft bielme^r ba§ Seib il)nen au§*

anioeid&en fc^cittt, $l)t ganzes 2)afcin ift eine uneingeftanbenc

$urcf)t bor bem ©d^mer^, un!b toenn man töte ^aniblungen unb

Unterlaffungen auf öjren bxi^ren Seiueggrunb J>in prüft, fo liefert

ber Safe be§ ©pifuro§ ben Sd^Iüffel ^u i^nen nnb p t^rer ©e<

ftunung: „benn um be§b>illen tun hrir ötle§, atm b>eber för^erltd?

nod^ feelif^ ^u leiben." Sie ftnb in ber Sat, beimißt ober unbe*

tDufet, bie unberfälfc^ten Epifureer, nur leiber ojne (bie fdjöne

§€räen§frö^Iid^feit be§ attifc^en SWagifterg. Se^errfc^t bon beut
r
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Tonnen Ijat, irtbcm fie eg ift, bie öett Süienfd&en #um £errn.unb
Ueberfoinber alteg fyebonifdjen TOd)t*(2ein*©olleng fefci. Unb öiel*

kid)t fjätte fein f^älexcg Zeitalter kr ©efcbicfyte über fbiefe ebelfte

ßinqebunq beg ariftotelifcfyen Senfeng ^tnau^ubenlen bermocfyt,

toenn aud) fie nid)t efyer einen ©ren^bepriff ber ©pefulation ftati

einen erreichbaren menfcfyticfyen ifaftanb be^ekfynet fyätU. 2)enn
bie Qcnteledjie, bag xft bem retnften 93cnrtff nacf) nidbt bie menfcfc

©eele, fonbem ber unbebinqte ©djöpfunqga'ft ber göttlichen

alg fold^er. 9taftlüfe Erf'cfyaffunq unb Entfaltung ftetiqeg

Sefcen urcb £>erborbrinqen etoiq neuer äMtinbalie, bag tiermag im
•©runbe bodö nur ©ott gu leiften, aber nidfjt ber äftenfd), md)t toir

in unfrer tylflofen Erbqebun'ben^eit. ' SBobl toären toxi leiblog,

nnb gtoar in einem fcfyönern SSBortberftanbe leiblog ttrie ber &pi*
fereer, falte eg ung gelänge, ben SSegriff ber Entelecfyie in feiner

nmfaffenben 23eöeutunq an ung felber bar^uftellen. Slber grabe

bieg bleibt ung öermei^rt, ba unfer natürlidjeg unb ftrirflidjeg' 2)a*

fein nie gum reinen begriff emponuläutern ift. Smmer toirfen,

immer flauen unb im Stauen fdjaffen, immer augfliefoen unb
überftrömen, bag toäre fyerrlidj, all^u berrlid), unb eg ift lein

Steife! ftattljaft, bafe bann ßeiben, Erbulben unb Slnqetantoerben

nidjt me^r ung berührten. 216er felbft ber ©entug lann Ijinieben

nur in langen Slbftänben fdjaffertb fic& bereiten, felbft ifjm qe*

linqt eine fdt)öpferifdje SBefengftfKtu nur auf Sluqenblicfe, unb toag

jtoifd^en iijnen liegt, ift leifcige aJlenfdjenofynmacfyt unb leibiqe

Sffienfdfcnanftrenqung. Stud) fein ©Raffen, bag <ung nodb am
ften ein ©leidjnig ber ©dfjöpfunq *u fein betriinlt, Ijänqt burcfyaug

ab bon einer Sßeriobif beg ßmpfanqeng unb baburd) mittelbar

audj bom Seiben »unb ßrleiben in ieglid&em Betraft. @o finb

toir &vat leiblog, toofem toir bie ßntelecbie aug ung ^erauggu*
arbeiten bermöqen — in ben feltenen 2luffd&toüngen ber ftnfti*
ration, ber Sßnjfmftum. $n allen übrigen &\ten bagegen bleiben

tüir leibempfinblidj. Unb Ieibemfcfinb'licb bleibt audb bie über
H)älttgenbe SRefrljeti 2111er, bie fid) bon ber fortgefdjrittenen SedEjnif

ber fcutigen S&rtfcfKiftgfü^rung *u jener ftupiben SSetriebfamlett

*>erbammt firfbet, an ber (bie Seele, boHfommen unbeteiligt, naä>
iinb naä) erfclinben mufe: tt>er füllte nidftt heute fdjon bie lefete,

Wauerlidöfte SSeröbunq beg Sebeng banq borau^, mit toeltfjer ber

2riumt)b biefer 35etrtebfam!eit, bag amerifanifd^e Sa^Ior^ftem
itnfre alte SBelt bebrobt! (rvor f^ung fo^t)

Don 3uliu3 Slias

m Salon des Independants gab zß 1891 eine bohlte ©onber

augfteßunfl, bie ben ©enoffen jener ütage in lebhafter ffirinne

xunfl geblieben ift. 1890 auf 1891 toaren jVoei Äüttftler junfl

ftorbert: Sincent ban ®oq!) mit fiebenunbbreifeig, ©eorgeg Seurat

mit jtoehmbbreifjifl Qa^ren: beibe bebauern^loert, unb bo# beibe ju
r

151



pveifen tote ber frül) berenbete STc^itt. 93eibe toaren Sfyoftel ber

neuen Sic^tbotfcijaft geroefen. ©eurat roar, afö £>au£tentbecfer be£

$t niiKi£mu§, eineSlrt chef d'ecole; et toar al§ Sftalet gan^ ü&er

ftdfytlicb, unb je nad(j bem man feine Jornt, fe<en $arbenibibifioni§mu§

tnocbte ober nicfrt modbte, nabm man
ober einen ©tümp

ne SRang unb
SSincent aber

iir einen großen SETtetftcr

ungebunben, ungezügelt,

roar bunfel, obfooM malerifd6e§

SSerfa^ gentlich nur bie $orm ber altern Qmpreffioniften

SKonet, ©t§Iet), 93iffarro m übertrumpf toiffen, baß

hier ein fpät jur Äunft gelommener SOxcttfch gemalt, beffen reizbare

(Seiftigfeit in $rrftnn enbete, ba§ allein genügte nicht.

2)en ©runb ber ©rfenntnis legte bann ber eben roieber

auferftanbene Mercure de France, inbem er ban ©ogh al§

©chriftfteller entbecfte, nämlich al§ einen höchft Haren, formfeftcn

geiftig <hen unb begnabeten, fdfjarffmnig bi§futierenben S3rief

fdfyreiber, ben ben trübften ©tunben bie Sicherheit be§ ©til

nicht berließ, ber feine fpannenben 2lu§einanberfe£ungen in§ $eid(j

nerifcrje unb auch gezeichnete 93ilb e^Iobieren lieft unb fo ben für*

©ntroicflungSgang feiner legten, ber lünftlerifch fung über

all faßb macht Siefe Mercure-§efte, bon Styril 1893 bis

bnuar 1895, roorin bie Äorrefaonbenz mit Emile 95emarb, bem
9Kaler*Siteraten, unb mit %fyo ban ©ogh, ber zarteften aller 93ru*

3ren fyuk m ben großen Seltenheiten;.berfeelen, enthalten ift, geh

habe

unter ben taufenben bon 95änben

aufberoabrt, unb fteb in meiner SSibliotbef nicht

bebrucften 5i abierg fonbern

unter metnen SBüdbem

9hm rourbe ber 2Beg frei unb freier, in $ran:Ereich, in ©ottaub,

in ®eutfcf)Ianb. 9?an ©ogh§ 99ilb geifterte nicht mehr burch eine

enge, gefdf)Ioffene Äünftlerroeft : e§ trat runb unb I?eH in bie (Segen*

toart, "auf feinem büftern SMntergrunbe. ©er feelifcije $aroj:i§mu3,

ber SSahnfinn roar nun ©chicffalWtottoenbigfeit. 9Son ber ©rfennt*

nt§ zum (£nthufia§mu§ toar ein berhältni§mäßig furzer 2Beg.

bem mafabern Bug, in ber gentalifchen Unfertigfeit biefer Äunft

tag ihr ftöchfter SReiz. ®ie 2lu§fteHung folgt

SSoHarb^ariS (1898), bie Indeoendants
einanber auf bem

u toieberMtett

Walen), bie berliner ©ezeffion, Salon Eaffirer, SImfterbam (©tabt

mufeum 1905), ©ruet^ßarfö, Sern$eim4ßarte (1908); unb bei

»aul Caff bie Ueberfdfyau großen @til§ bon 1914, bie jroar

numerifch hinter ber amfterbamer Unternehmung jurücfölieb, bod^

überbot an fluger, fon^entrierenber, qualitätboller SluSroa^I. ©ie

§öblte Ijunbertfünf^ig Stimmern, ©o bieler Slrbeiten bebitrfte e§

fd^on um § ben ganzen fieberhaften, bielfeitigen m feinen

©dfjroädjen ftarfen bau ®ogh ^u jeigen benn d^ttg fdfirieb bie

Revue independantefd)onqleid)nadö feinem £obe: „5Rid^t ein eht

jelne§ 33ilb ban ®ogf)§ muß man fe^en; man muß öfle fefym, mm
§u begreifen." ftn ®eutf(hlanb Ifcd ban ©ogfy bieüeid^t feine ent^

fd^iebenften Serounberer unb feine roiüigften Käufer. SBir Hebett
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:foIcf>e ©cfpnerjenSfinber ber Jhtnft, bie ^roblematifdjen Eljaraftere,

bie bag ©ebanfenleben reiben, Erfd)einungen, in bitten ber SDtenfdj

unb ber Sntelleft ftärfer finb als bie gormfraft, jene ©ffortg eines

fld) au delä ergebt, bie §alb mtyftifcfyen GftfMeinungen,
SWutterboben ber ^atur rätfelfyaft berauffommen unb

bapin äurücfftreben. gür un§ ift jene lunftp^tlofop^tfd^e 33egriff§*

beftimmung 93acon§ 2Baf)ii)eit: ,,Ars est homo additus naturae".

Sie Slltibität ^ßaul (£offirer3 ging aber netter; er gab bie

Anregung gu einer 33eröffentlid)ung, bie in bie tiefften Duellen bon
93inceni§ ©ein unb Schaffen gurücffüfjrt: $u ber ^Weibäubigen ®e
famtauSgabe bon SSincent§ ^Briefen an feinen 23ruber Sfyeo.

f)anna bau ©ogI)*95ongert, bie £>erau§geberin, Sl^eoS SBitWe, führte

an einer fcfjlicljten unb ergreifenben ©tnleitung ben Sefer in ben

inttmften $rei§ biefer merfwürbigen gamilie, inbem fie auSjugS*

Weife SincentS ^Briefe an bie Eltern benu^t; fo frönt fie 93incent3

btogra^ifd^e§ Senfmal unb augleidj bie Sat iljre§ Sebent. 9SoI

farb3 2lu§gabe bon SSincentS Sorref^onben^ mit ©mile SBernarb

(bon 1911) tritt ergän^enb f^in^u. Sie Mercure-Seute bon 1893

Sollten feine ^ilologen fein: fie bejubelten bie SBriefWedjfel teil

weife fragmentarifcf), benn fie Ratten ber Sßelt nur gu geben, Wa§
fie ^unäc^ft 31t Riffen brauste. $>eute ift ber UmfdjWung ba: auS

bem angefeinbeten unb mifiberftanbenen Sünftler ift eine 2lrt

JHaffifer geworben. Sa§ 9Berf tft bollenbet unb ban ©aglj in trie

©efcfyidjte eingetreten.

gür biefeS Seben fanb ftd) ofö TOotto ba§ 3Bort W\M§: „Sie

Äunft ift ein Äantyf; in ber $unft muß man £>aut unb föaare

laffen." Gcrleudjtenber Wofjl ift, Wag ber alte Softor ©adjet, ein

großer SSerfte^er unb ban ©ogI)§ legtet Slrgt, gef^rieben Ijai:

„$unft=8iebe ift nitfjt ba§ ridjtige Sßort, man müftte Sunft*©laube

fagen, ©laube bi§ Sftartbrium." Sa§ langfame, abgeriffene

unb boef) gä^e, unbetonte, faft nadjtWanblerifcfje Gm^orflimmen
*

einer burdj unb burd) nerböfen, £atf)ologifd)en, ^Wifdjen 3u^erW^
unb SSer^Weiflung ewig I)m unb Ijer geworfenen Ctganifation; nun
ein rafd)e§ exaltiertem, fanattfdjcS Schaffen, eine Slrbeit bon tna^

lofer Sexbenfcfiaft auf untcrf)öbltem, immer fd)Wanfenbem 3?oben

„SSnlfanboben", Wie mir Siebermann einmal fagte. Sann ber

^ufammenbruefi in 9?crbenfrifen, bereu Stotfdjenrchmte eine

Iramfefarttge, bt§ an§ ©übe ber Gräfte fübrenbe lättgfett au^
füllt; nur fertigwerben, fertigtoerfoen! Sann ber Selbftmorb, ber

natürlidfie STuSgang be§ geWaltfamen ©elbftquäler§. „Geant
ivre", wie fettt" Irtttfcfier Kntbecfer, ©. Ulbert §lurier, biefer feine

bidjterift^ geftimmte ©eift, ber audj jung fein Seben laffen muftte,

in ber, erfifen großen G^arafterifti! ban ©ogIj§ fc^rieb.

^unftfjänbler, Scl)rcr
f

Saien|)rebiger, Stubent ber Sb^ologie,

SKiffionar unb ^ranfenfefleger in ben Siefen ber ©efellfcbaft, freier

ißerfünber be§ ßbangeltnm§
r
^igeuner, 33u^änbler. Seiner rin*=

-genben ©eele bringt bie Religion, bie er al§ tlrd^riftentum em^fanb,
* m
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feine Sröftung, Bringen fojtale Sfufgaben ferne §itfe in $erjen&*

unb ©etfte^not, bereiten bürgerliche Berufe leine (Genugtuung. 9tte

!)at ein ^unt Sünftler geborenes SBcfert fobiel berfdE)iebene§ ange*

fafttf berfudjt unb ausgeübt. SSor biefem burdfy unb burd} ibealiftifdj

unb romantifd) gearteten SKenfd^en berfinfen oft unb abermals

$bcal unb Stomantif. Surdfj ba£ Ijarie Seben ift er bis $ur ©etbft*

erniebrigung unenblidfje SDtale gegangen, ofjne e§ §u feljen, toie

mit aeblenbeten Singen; eines £age§ aber fie^t er e§, unb ba muft
er STlaler Serben. Siefem toar bie Äunft fein ©otte§gefd()enf,

fonbem ein 9Iu§toeg au§ menfdf)lidf)er ^ßein, ein 5tettung§mittel.

G5r tourbe ein fabelhafter SIrbeiter, aber er ftm&te ficb nidjt <$u

gähnten; if>m fehlte jcbeS ©efübl für „renoncemenf, für 2lit&=

fd&altung. 2)al)er bie 93orau§fe£ung§Iofigfeit feiner fünftlerifdjen

93ilbung, bie Srüdjtgfeit be§ Schaffens ; ba^er aber audj bie tem*

J>eramentfräftige grifdfoe, bie unmittelbare Sßirfrmg, be§ 9?atur*

ehtbrucfs, ber tro£ aller Morifttfd(jen Ueberfütte, be§ banbfeftetr

|>infcbreiben§ bennodö feljr oft tote entmaterialtfiert erfdf)eint untr

bie jarteften £antl)etftifci)en Regungen b ermittelt.

®ie 9?atur ttar ban ©ogb Seljrmeifterin bon 35eginn; er

ignoriert bie grofee ^unftüberiieferung feines SanbeS unb fangt

(ernftljaft um 1880) ga seidenen an: ' Sauem, Sßeber, Arbeiter,

©rubenfflaben, febieftoinflige Käufer, Srücfen, ©arten, $nterieur£

ber Slrmut. 9Jiißet§ ©eift umfdEjtoebt biefen Slboranten be§ ?anb*
lebend. 2J?iflet, ber in ben Äned^ten ber ©trotte, in ben gron*
arbeitern meljr fab al§ bie Seiten, bie Slermften, ber, bei allem

fdfjeinbaren Naturalismus, aud) bie fcbKdjtefte, bürftigfte Sanbfdiaft

mit poetifdfjem 3teij erfüllte. ©Ije SSincent an bie $arbe ging,

machte er, in ftrenger ©elbfeucbt. aus fidj einen geidjner, einen ber

boHenbetften, bie baS borige $al?rljunbert gehabt §at ftn feiner

#eicf)mmg lebt bie Sftalernatur, unb ie befttger ber SJJaler bor*

fdjritt, befto großartiger Serben ber $RI)btI)muS unb bie gleidjfam

farbige ©djlaafraft feiner ,8eicbnunq. $n biefem genialen 31b*

für$ungSberfa!)ren toirb ber fegenbe $uror SßortetI, bie Kfftafe

$um ©egen. Einbrücfe foldjer 9Irt: bie Hoffnung aufbreebenber

SIedfer. ber ©eiligenfd^ein beS SttorgenS, ber baS ertoadjenbe ©täfct*

fym jungfräulich berflärt, bie SRuljfamfeit ineitgeftreeften, bielge*

glieberten 2tcferlanbeS, bie glän^enbe ^eud^tigfett
*

be§ (£Iement§ in

einem ©etoäffer, bie faulemerifdfje ^obemefttmmung eine§ 9Sor^

ftabtcafe§, bie gobelinbafte ©ebrod^en^eit einer bon ber Sftatur

beforatib erbauten ^el§tanbf($aft, ber breitauStabenbe ^)3ri§men^

fd^immer ^od^ftel^enber Sonnen — tüte foldje ©inbrüefe getoonnett

tnerben burd) einen fjjarfamen SBedfjfel bon ©d^tnär^ unb 9Bei^,

ba§ ift im lefeten ©runbe ein ©e^efmniS. Jvn biefer „©ieroglb^ben-

fd&rift ber i^eid&nung" h)irb ban ©oc$ nid^t allein bon bem totrS»-

lieben ©Jjirf be§ Siebtel unb ber Suft angezogen, bon ber ©egen*
fä^Iidöfeit belTer unb bunfler Partien: er' bat eine Sintenfübrung,
bereu fraftig^forgjfofe Sßaibttät unb flare Vibration aufjerft be^



ftedienb ftnb. <£r macht nie ben SSerfuch, mit bem ginger ©Ratten

$u ttrifchen. 2Kit einer biefen breiten ©änfeliel* ober SRohrfielfeber

arbeitenb, läßt er feine Sinien metter ober enger, boller ober {Friller

fingen. 2)iefe lineare SluSbrudESfähigfeit unb 9Jielobtf ift baS

9Rerfh)ürbigfte, toaS man fehen fann. SBalb ift eine gang neo*im*

^reffioniftifche SBirfung beS 9Mcrifchen erreicht, balb brirb bie

grinnerung an bie Ijerbe unb ftrenge ©rö&e, an bie §olgfc§mtt4Ir*

fraft alter* SRenatffancemeifter aufgerufen.

SBie auf feinen Zeichnungen, fo ift auch auf ben Silbern baS

naibe §erauSftellen beS erften ©rregungSmomenteS ein SBefent*

lidjeS. ©o toerben fie gu ^eugniffen £erfönlid)er 95efennerfd)aft.

$n §oHanb toar feine Palette f^tüer unb bunfel. £n ber furzen

parifer Serngeit toirb er Solorift, in Sßahrheit Peinairift, obtoohl

bie Sa^I ber Sanbfdjaften, bie er hier malt, eigentlich recht befcfjränft

ift. Sßichtig finb in biefer <ßeriobe feine Selbftbilbniffe, gumal baS

Portrait an ber Staffelei: in ber malerifdjen gorm geigt eS eine

faft fdjulmäfeige Slbhängigfeit bon ben ^mpreffioniften, eS fönute

ein ^iffarro fein, aus ber Seit, ba er mit ber ©ru^pe ©eurat,

ben optifdjen $arbenmifchern, $ühlung nahm, ^rtbeffen — biefe

auSbrucfSfähigfeit! ®S ift fjintoieberum boch nur ban ©ogh, ber

biefe boppelbobige ©elbftfchilberung malen fonnte. 2)iefe
s£erfön*

Ii^Ieit eines $anatiferS mu| bie Vlicfe auf fief) sieben unb bannen,

fobafe fie nicht lieber fortfönnen bon ihm. Siefeg faSginierenbe

Slntlifc eines SSiftonären, gang ©ntrüdften, gang Vertieften folgt

un§ in unfre eigenen Sräume.

SßartS unb bie 9ftenfcf)en toerben ban ©ogh balb gur Saft,

ßr geht nad) bem ©üben unb hat baS ©efühl, nun erft in feiner

eigentlichen §eimat gu fein. $e ferner er rücft ben Spulen, befto

freier hrirb er als 2Mer, befto intenfiber toirb er er felbft. Sein

fünftlerifdjeS Schicffal foltte fich h^* erfüllen, aber leiber aud) fein

menfdjluheS. ©r fd^twlgt orgiaftifch im Sichte unb in ben be*

raufd^enben färben ber üflpigften Vegetation. Ser Slnafytiter

tritt gurücf; ber Charme, bie Oberfläche genügen feinem für Sn*
fammenhänge, für Fühlungnahme borbeftimmten ©eifte nicht. $jn

ihm toächft ber ©tynthetifer, ber in jebem ÜDiotib nur bie SSeftätigung

eine§ ihm eingeborenen SbealS entbedt. @o fairb jebe Sanbfchaft,

jebe 93Iume, jeber grudjtbaum, jeber ©inbruef bon Sftenfchen unb

menfd&licher £ätigfeit, bon fernen oft fchauenlichen Umgebungen
eine ?Irt fiompofition: nicht bie 9?atur regiert, fonbern baS, toaS

ber SJlaler mit ihr bor hat. Unb je näher er ben bunfeln $lügel*

fchlag feines ©efdjicfeS über fid) ftürte, umfo heifeer legt er biefen

feinen SSHUen ins SOSerf. Er fagt felbft: „J'ai une lucidite

terrible par moments, lorsque la nature est si belle, je ne
me sens plus, et le tableau vient comme dans un reve."

S)ö ift ein 93ilb: ber 8ämann. Ober richtiger: eine SBilberreihe.

SDiefe Sftaleret hat fdjon 2lurier als ben (famboliftifchen) $em bon

SSincentS SdEjaffenStoefenheit erlannt. (£in lüiebererftanbener, ein
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ftärferer 9JUIIet. (Sr felbft, ber *ßoet in «)m, fdjreibt fidj in§ 93ilb.

S)a§ äftottb be§ ftarfen 9Kanne§, bcr ©aaten fät, um ba§ Stntlt^

bcr ©rbe neu ju geftalten, Ijat if)n ntdEjt loSgelaffen, toeü er felbft

ettoaS ^atte bon biefem 2ftann. ©r fät unb toirb bod^ eines £age§

Ijingeljen unb in§ SIH Verfliegen toie bcr ©onnenball hinter xl)m

am tiefen ^ori^ont ....
Unbetonte Slaturbeljerrfdjung, umbeutenbe SSifion, felbft*

fdjö^ferifcijer £raum. 2lber bie %atur boä) immer al§ fic^erfter

SJhttterboben, atö untrügliches ßotreftib auü) in ben äufeerften

^ergangen feinet ©eifteS, in ben täufdjenbften (Singebungen feines

2Iuge§, in bem beljementeften Saumel feines SßinfelS. ^n bcr

$eilanftalt bon ©aint SRemty, too er ein fdjtoereS SeibenSjaljr ber*

braute, unb fto i^m ^eittoeilig SUiobeHe unb 2Jiotibe ausgingen,

nat>m er fid) ©rabüren naä) großen ©tyntljetifem, nad) SRembranbt,

SDaumier, 2)eIacroi£, Seiltet unb SSöcfltn bor unb malte fie um
nad) feinen flacfernben ^aturreminifeenäen, mit toollüftig arbeiten

ber Sßljantafie. ©aS SSöcflinftücf ift fel)r be^eidjnettb. „®aS ©djtoeigen

im SBalbe." Sie ftnnbilblidje ^bee berfüljrt i^n. 2Ran l)at ben

^orft, man fjat baS gabeltier, man §at bie reitenbe SBalbjungfrau.

SSincent toxü 93ö<flin nid)t berbeffern; es genügte ifym, ein Unter

SBMIin, bon allen antififierenben Regungen frei gu fein. S3ct

SBöcflin fann man bie Stille feljen, bei einem ettoaS erftarrenben

ornamentalen ©£iel bon formen unb überbeefenben färben. Set

SSincent fann man bie ©tiHe Ijören. Unb baS ift ber Ijöfyere ©in*

neSborgang. ©ören, in berlaffener, bläulidj fdjimmernber SBalb*

bucfjt, unter ©tilgen rofafaljlen Rimmels, bei fdjtoanfenber

9ftonbfid)eI, in einer fcf)toülen, füllen Sftatfjtluft, bie ©dringen f)at.

•äJialerifd) eine tro^ige ^mprobifation . . .

SJlan faf> lange in bau ©ogf)S 3öerf ben 3luStoud)S unb bie

©ntartung beS ftntyreffioniSmnS unb fteift Ijeute, tote falfcij ba§

ift. ©r ftel)t"nid)t am SIbfdjIuft einer alten, fonbem am Snfan&
einer neuen ©}3od)e, mit beiben im innerften gufammentjemg. SSie

Se^anncS ift feine SebcnSarbeit fein Enbrel, fonbem ein 9ßeg.

23eibe ftnb bie 2Tf)nfjerren ünfrer jungen ©djulen, bie neben

bie ©ebilberung natürlicher Statur bie Imagination als gleich

fertiges unb fdjtoefterlidf)eS Element ftellen.

$(TS grÜttC ©eftÖ)t bon 3gna 3
IDrobel

amalS, als bie fleinen ©efdjidjten ©uftab 9flei)rinfS (jefct ge

iammelt in ,®eS beut[djen ©inefterS Söunberfyom' bei Sllbert

Sangen) erfdjtcnen, Ratten fair es uns nid)t träumen Iaffen, ba|

biefer grofteSerneiner (alfo aud) grof;e 3?ejnl>er) einmal unter fei*

nem beutjdien Xannenbaum toürbe fehlen bürfen. @§ ^ar bie junge

©eneration, bie il)n lacfyenb bereite — unb bon ben SIeltern 5)ie
f

bie jung geblieben unb toeife geb>orben h)aren im langen Saufe ber
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£eute fyabtn ,2)er ©olem' unb ,2)a8 qrüne ©eft^t' jufammc»
cintyunbertunbbieraiq Sluflaqen erreid&t — unb bamalS bie flehten

<25efd&id^ten pfammen rtocfj feine ^n. 2Ba3 ift ba bor.qeaanöen?

Slbgefefifen bon einer nmrtiqen atnib mufterqültiqen SReflame.

^meiertet: ^fletyrmf fyat auf bie ?farm, bte er meiftertyaft be*

Ijerrfd&te, nid)t mefyr 2ld)t qeqeben, unb ft>rid)t ba§ Qbiom ber äKafie— unb jjum Reiten fyat er ben en.qen Hantel mit bem leiten ber*

taufeijt. (£r trug ben en.qen: ftem er nid)t tote anqeqoffen pafcte, ber

Sog tyn nidjt an'. §aarfdjarf ftanb ftd) $lu3 unb TOtnuS qeqenüber,

ba ßab es nichts 2?ertoafcijene3, 33öcfe unb ©d)afe toaren qenau q&
trennt.

2>a toaren auf ber einen ©eite bie 9ftaterialiften, bie alles er*

flären unb alles mit bem SBerftanbe qreifen; bie überorqanifierte

9ftenfci$eit, bie ifjre eigenen Littel, baS täqlidje Seben p betoältigen,

als ©elbfatoerf bereit; ba toar baS gan*e SßadE, baS feine ßultffen

als ©rbe unb ©nbe aller Singe begeiftert anglofct — unb auf ber

anbern ©eite ftanben ftille unb toeife 3ftenfcften, ©ütige, bte enbttd^

begriffen ftatten, baft eS fjinieben fidjer ntd)tS ift, unb ba& baS Qen*

fettö fraglid) unb bielleicfyt eine Erfinbung ift. 2>aS toar in eine

fcfyeinbar friclenbe $orm gefleibet, ber Betraft jahrelanger Erfafc
runqen urtb toaljrfdfyeinlidj mit bem allergrößten RIeift unb ben Ijerb*

ften ättüljen errungen; ber, Bai macabre' ift ein 9fteifterftücf foldfjer

gorm. Sie ^ßrofa toar, lange bor Hilles „Seit, mufifalifd(j, oljne,

im ©eigenfafc p biefem, aud) nur einen StugenblidE atnllar au fein —
bie ©pradjc fanq ficij ein Sieb.

JBie fdjön, pm SSeifriel, ber ©afc in ber Königin unter ben

Prägen' ben ber Softer $orre träumt: „Sie einft Seines ^er^enS

Königin toar, ift Königin fe£t Ijier unter ben 23rägen —". SaS
las man toteber unb immer toieber. @s fyat fidjer mutiqere ©ro*
teSfdotonS gegeben, aber feinen, bei bem — bamalS — ©rfenntntS

unb fünftlerifc^e $raft fid^ fo aenaat bie Sßaqe Ijielten. *

SaS ift heute anberS. ,Ser ©olem' unb ,SaS grüne ©eftc^t*

ftnb ein SKbftieß. SRidjt ettwt inirb bie§ Urteil tljreS (SrfoIqe§ h)eqen

qefäflt — ofrqfeidj ©rfolq immer eine faule ©adje ift. ©ie finb

ein äbftieq, tocil bte ßrfenntniS be§ SBeifen bie Äraft be§ ©Raffen-
ben lüctt überftetqt. ^rü^er fafi ©afe an ©aö toie qeqoffen: fteute

mirb in ^ettbrue? qefperrt. ^rül&er Sötten alle ??iquren fdjarfe

Räuber: ^eute fd^immt alles. ?frül)er tourbe „öu §anb" einer

flehten ^abel ba§ qrof^e SBiffen eines erfenntniSreidjen SRenfcSen
bem Sefer ehtflefcffanat: ^eute aftnt man tnobl berqletd^en. a'ber man
fte^t e§ ntcM. 5ln einzelnen ©teilen fladert e§ auf, pm 5?etfpiel im
,©rünen CSeit^t' am 5lnfanq be§ Reiten Sa^itelS, too bie 2Be(t

nadj bem ffirkcje h)tfet^ unb treffenb qe^eidjnet Yoixi, unb am 2Tnfans
be§ bier^e^nten SapitelS. ba§ an ben alten 2ftet)rinf qema^nt. ®er
IReft ift — Iciber — 9ftatf>emattf.

^eiflc nifyt, bafj SKctorinl w ben einfid^tSretdjften 3Ken-
fd^en ^e^ört

;
bie unter im§ leben, ©r toeift unqe^ener btel —



nidjt Sßofitiba, fonbem eben bag, frag man nidfjt lernen lann —

,

er fyat tief hinunter qefefyen, unb man muft ifyn ftetg Ijodjadfjten, eben

um biefer (£rfenntnig Hillen. ^ möd&te qem einmal Riffen,

mag tooljl tofeffo r Seu&en in Siel m biefem ^riefter ber SBeigljeit

faßt.

gg tteqt alfo nicfyt eitoa bor: ©ud&en ber ©unft beg ^ßublifumg.

6g lie.qt aber mo§I bor: SBehmfeteg ober unbetouftteg 9ladjlaffen ber

fünftlerifdjen $raft. ©g ift fcfyabe, baft ein qrofter Erfenner img
einen qroften Sünftler foftet. Sftedfjnet man ba*u, baft fidj Ijeute alleg,

mag fonft unterbrächt toirb, unter biefeg allumfaffenbe ®adj ber

ofopfyte flüchtet, toeil eg fid) in ben unfd&arfen unb berfdjtoommenen
£l>efen miebererfennt unb beftätiqt m finben qkmbt, fo toirb man bie

große ©efolqfcfyaft biefer 23ndjer berfteften.

ßg ift aber nod) nie ein quteg „Seiten qetoefen, toenn toertoolle

Sräfte eineg Sanbeg ftdj biefcn — ftetg falfdfo berftanbenen

üDtyfterien Eingeben. 2>ann ftimmt ethxig nidjt.

2>er SMcifter zaubert mirflid) — ftellunqglofe Kommig unb .qe*

lanqtoeilte Samen fjören p, freuen fid) an ben bunten ©lagfu^eln
unb fefym ben ©ott nidjt. 3>er 'bleibt im Semmel unb lädfclt. Unb

in SBaf)rl>eit feinem qefjolfen. 2>er Sfteifter felbft ^at fein

^ublifum, unb bag ^krrfett beftaunt, im ©runbe genommen, Hu*
liffen.

2)er freiqeiftiqe @d>mocf fdjtoenft mit bollen ftafyten ing Saqer
biefer fo ^oettfd^en Äir^e. £offentIid) ift fi* ©uftab ^e^rinf be*
mußt, baft ber ^laug nidjt tym qilt. SBer il>n, ben Äünftler bon
1910 unb ben tiefen Senfer bon fymte, liebt, bag finb niä)t öunbert
bter$t.qtaufenb, nid*t fo Siele, gg finb SBeniqe unb SBertboHe.
Slber bie lieben ifm mirffidj unb bon £>er*en.

Kleiner Knabe bon Curt lüeffe

ater, ber qtofre 9ftann,

$ül)rt bidj im Sraum
ienletn unb (£lfe ftrielt

Saqg bir im Sftaum.

®odj bu berrätft eg ni<$t,

SSetftt eg allein.

Seifefteg SRorqenlieb

gü^rte fie ein.

Seifefteg 9Jlorqenlieb

Deffnet bie SBelt.

©ummenfce ©eele fta&t,

2Bag {fyc pefällt.

9tod&t öffnet bltnfenb bin

SBeiteren 9teum.
SSater, ber qrofee SRann,
SBartet im £raum.



OTttdjnet ^beertet bon lllartin Sommerfelb

tpid&tiq ift, au Riffen, büfe ber Sttljener 2lifd#Io3 nadj einem bei*

ftriellofen Sriumpl) feinet SSolteg über bie Werfer ba3 Seib ber

fiefd&Iaqenen geinbe erfdjüttemb *u qeftalten i>ermod}te; unb ba&

3mer mit btefem fyofyen Sinei ba§ feines SSolfeg fanb

gormenfd&afc ber äKenfdjljeit bleibt biefe £at\aüp aufeubetoaljren

5>as ©eftaltete felbft, bie 2raqöbie ,$ie Werfer
4

. fd)toäd)t ifjre ftralj*

lenbe Sftein^eit ab; man follte füqlid) jene Satfacfte in allen Spulen
lernen laffen, bie Sraqöbie felbft aber ben Kommentatoren an*
^eimgeben
be§ ©uieiS

nnb ben tteberfefcern ent^tefy

bief'

2>ex groft

toeltumtoannenbe ©üte
SBurf

bief linbembe
9iad)ficf)t, biefe überbrücfenbe 33rüterlid)feit — ttrirb burdj bie Gte

ftaltunq mit allp Srbifdjem befdjtoert; eine Heine $ftad)f-
!

-
^'

@iege3 griedjifcfoer

be§

Soff §at fid) in biefe SRänie über 2Kaff
gräbem einqefdjlicfyen, bie ba3 9JiitIeiben unreinlich madjt ber
©tratiot 3lifd$lo§ behielt bie £)berf)anb über ben Sßerbrüberer.

2Ber biefe Sra.qöbie überfefct (ober berfälfd&t) ober bfe überfe^te fi$
berfdjafft unb in Umlauf brinqt, fefct fxdö einer 9JHfrbeutunq cm§:

toeit

nfrer 3eit. ftebe Sluffüfjrunq qibt

iene toaljrljaft £o!itifd>e Äunfi toar bon SlftualitätSjägerei
f

entfernt hrie boi

bem Stratioten 2lifd)#o§ SR d)t, unb *ubem itrirb bem 3ufd>auer
etn Slnalogiefdjlufe aufgenöti

beute m feieren

für bort Bier unb für bamalS
ber in feiner naiben ©elbftgefälügfeit foqar

ben 93ortourf ber Sragöbie. berfälfc^t

2>em neuften Ueberfefcer, Sion geudjtoanger, unb bem mün*
ner ©d>aufrielf>au3, ba§ bie Sragöbte *ur Sluffüljrunq braute, fott

bief äJiifcbeutunq triebt auSbrüdlicft *ur Saft gelegt ioerben, toenn
fd)on ba§ ©djaufaklfKmS nid)t bon tljr m befreien ift

btefer Sluffüljrung nicfjt innerltdj legitimiert unberfennbar
m

fem SSemü^en ift, ben Spielplan menigftenä burd) größere SluSma&e
tbeajer m befd&toinqen (toaS e3 bereits mit ber Sluffüljrunq bon
ptrmbberqs ,£rüumfriel' angeftrebt &atte). fteudjttoanger gab
bem alten Seib ein neue« (©efeHfdjaft^)£leib, in 6$nitt; ftorm

Heber*

niefot

unb ftarbeeben gan* red&t; me^r unb anbre§ ift bon bief

fefcimg bie baG) feierlich Balb nerbö§*artiftifdb fdöiHert
it>o^l *u faqen. Sie Sluffü^runq felbft erqöfete borne^mlidö burfi
ben qranbiofen ftrrtum, eine S5efdöh3Örunq§^ene in ben Littel*
puntt w mm unb biefen ^ßurtlt burd& ord&eftrüle§ ^utun, ®e*

f-txt r. * r r * • ©lieberuna
ft^tbarlidö ^erbor^u^eben, baft ba§ ©an^e einem SWelobrama

barbenafrobatif unb immer neu einfe^enbe feenifefi

ölt* 2ln btefer SBirtunq i^ar freilidft aud6 jene ^erbor

fniet
raqenb betetliqt, too Äöniq 3Eer?:e§ bor feinem ©reifender
U
?»£°V^m n

I
it ^ortüürf^ überbäuft toirb: beKmmerte ??ra^n

al§ Sro^unqen! (greilid^ menn Sluquft Söeiqert als *erje§ ^er*
cn..- or^ .... ™ , ... .

e{n{^n [farjfen

allein laftete

emq^ü^ft fommt . . .) 9?ur STnnie jfofar ^atte
2Romenten etit>aS bon ftatuarif^er ©röfte; auf

4- i
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bte ttwd)tente flraft beS e^mer^eS, mit ber Slifd^Iog bit Werfet*

burdjtränft §at/ biefen einten 3luffd)rei *um toortlofen Gimmel.

* * 4»

Qmmerfyn beffer: ein Sweater, baS feine Skfaaben ftetS ßüt*

lid) Iöft# berfefylt ftdE) einmal an einem #u boten Siel — a^ *>a fc

es fidö qar feines ftedt. Unb biefen ftafl fteflen, fett ßrid^ Siegels

Stbqanq bor mef)r als einem falben ftaljr, bie Äammerftriele bar.

©a'b man unter 3^.^^ Seitunq, unbefdjabet mancher Sßiifeqriffe,

immer einen fadjltcfyen, arbeitfamen, freubiqen Sßiflen am SBert,

ber bte äßiberftrebenben fo bieqfam m tnacfjen toufete, baft btefeS

Sweater eine toaljrljafte Sozietät barfteßte: fo emtfinbet man jefct,

bei ben manni.qfa^en SWeubefekunqen unb Erftccuffü^run.qen (fo*

tocit fie nidöt in ber Slnfünbi^unq fteefen bleiben, toie StrinbberqS

,$rau äRarqit') immer ein ^ufäßiqeS, probiertes unb ©etüftelteS,

9lacf)qe'berifii)eS ober ginfaflmäftiqeS. 2lls äufäfliq aber fyat bie

gntbecfunq Don ©tyafefteareS ,SBie eS ©ud) gefällt' #u qelten, ein

Jmbateg literarifdjeS Erlebnis ber Sireltion, bie babei ibr Sweater

unb i^re Slufqaben berqeffen Ijat — bies Sweater, auf bem fcfyon

,©öfc bon SBerlicfyinqen' ein bor^eitiqes (unb beqünftiqteS) ®nbe

nommen ^atte. Siefes Urbifö afler romantifcfyen Suftftriele ber*

träqt bie qreifbare üftäfye nicfjt; innb fo febr ber oan^e f^enifdEje

Styjxrrat aud) toeiterfjin bereinfacfjt toorben ift: er bleibt immer
troefen unb beftenfaßS qutmütiq. 3lber toenn man bei ben boran*

qeqanaenen 3Iuffüf)runqen überfyaufct nid&t faqen fonnte, baft fie

infeeniert, fonbern nur bafj fie auf bie 93übne qefteßt feien, fo ift

bon biefer immerhin toeit Ijöfyerftebenben Seiftunq Dtto Calden*

berqs m fa^en, baS fie, tooßte ber SReqiffeur tefe* m^ feiner Strbett

beqinnen, in ber £at baS ErqebniS fyaben toürbe, baS familiärer

Ueberfcfytoanq xfyt bereits ^uerfennen toiß. Sarau feb'It freiließ

nodj mandjerlei. Slnnemarie ©etbel muft barüber belebrt toerben,

baf* bie ßuliffenironie („alfo baS ift ber Strbenner SßaTb") bei

Sfjafefpeare im aßqemeinen nidjt ftattfinbet unb £)ter im befonbern

ben 2BaIbeS*,,,8auber" #erreif|t, ftrie bie ©elbftironie ben SSerTIei^

b.unqS*,„8auber" aufbebt; Srttmt Golfer muft über^euqt Serben,

baft ber Sttonfteur SMancboIie fein anflaqenber ^Seffimtft ift: -unb

©ans Earl 9Küßer unb Sinnt 5DietoeS müffen auSbrücfficb babor

qetoarnt Serben, aßein burdE) quten Ebaralter unb nettes ?3enebmen

fid^ bem ®efefe ber Sdfjtoere entheben m tüoßen, baS in biefem

Suft^iet auSqefch.Itet ftfjeint. Unb fdf)IieWic& ber SluSftattunqS^

mann $afetti: aber natürfidf) Parier, fo biel Rapier tüie möqiid^

als SBalb — nur bann, bitte, feine biertelmeterqrofeen pl^ernen
roten ^il^ammlun'qen, bie ber obnebin qerinqen SSetoeqimqSfrei*

^ett noä) mebr ©intraq tun. Unb bann, unb bann — \a, bann
toirb baS Suftftriel. mit ©ermann ^ßd^erS 5Dhtftf, fidE> entfalten

'tote ber luftiqe 8^Iufireiqen; nid&ts Detter als baS 2lu^Iü^en
unb ©idj*<^Iieften einer c^ro^ett bunten Slume.
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wtlt Dem, Der lügt
<?Vn £ag, ba bor Ijunbert ftaljren ber junge Sramatifer ©rillparger

plöfcltd) aufmalte imb berühmt mar, f>at ba3 SBurgtljeater burdj

einen Qt)flvi§, ba§ berliner Sweater gamidjt gefeiert. 2öer toeifc benn

nod(j, baft toir einmal eine (Mllparger^enaiffance Ratten! am @nb*

feer adliger $abre, nad) §alm unb ®u£foro unb SÖrlbranbt unb §ugo
Subliner, $fad>oIogte auf bie beutfdje 23ülme fam, ba erfaßten ber

©cfjöpfcr be§ $ömg§ 2llfon§ raie ein SßöIIenber unb $ain$, ber Serben*

fpieler au§ Cefterreid), groiefad) gu feinem §ero!b berufen. 3)te Sragobte

fcer öübin bon £olebo füllte ein $al)r lang biennal in ber 2öoa>e ba§

3)eutfd)e Sweater, unb an ben anbern bret Sl&enben ftrömte man gu

Cbrvta unb £eon. mar eine 9ftobe, unb mie eine 9ftobe ging e§ bor*

über. 5)a§ näa^fte Qaf)x^nt ^ob Hebbel %oä), unb @rillbarger mürbe

jum Vorläufer. 3)ie neuen Oefterreid;er in Berlin titelten toenig bon

iljm. $n fünfgeljn ftaljren f>at ^Revn^anbt nur §eto, 2flebea unb Gcftfjet

beadjtet unb aud) fie nidjt für toürbig feiner fRcgte befunbeu. $mmer-
bin ^öttcn aud) ifjm bk Sftännerbramen — ,$önig £)ttofar§ ©lücf unb

©übe* unb ber ,33rubergroift in |>ab§burg' — einen SBerfutij gelohnt. S3et

ber 2öabl groifdfjen 6trinbberg§ ,2fteifter Olaf unb ©ternbevm§ Reiben«

bem 2öeib' fidf) nid)t für fie gu entfdjeiben, lag roeber im $ntereffe ber

ftunft nod) ber $affe. 2la?teintyalb $aljre fyat ftetniljarbt ftdj um ©rill*

parger nicfyt gelümm-ert. Q*£t probiert e§ bie $olf§büI)ne mit ,2&efj

bem, Iber lügt*.

©ett baffen tpremierenffanbal finb ungefähr ad)tgig 3abre bergangen.

$ie feinen SBvener be§ SBormärg roünfdjten fein 2ÄittelgIieb groifd)en

5tffe unb 9ftenfdj auf ber 23übne gu fe^en unb Bezauberten ©rillparger ber*

mafeen, bafe er auf ^a^rge^nte bie @djnblabe .bem ©ouffleurfaften borgo$,

ja bafj mdjt einmal fein eifrigfter Sfovtoalt, Saufte, für ein $8eruf>ung§b'er*

fahren gu fjaben hxtr. 9iod) SaubeS 9^ad)folger 2)ingelftebt fträubte

fid) heftig gegen ben ©d>aufpieler, ber in $attmalb bie banfbare Stolle

trfannte. 2lber ber §üne (^abiHon fefcte baS Suftfpvel erft bei feinem

5)ireftor unb bann beim ^ublifum burdj. darüber finb nun fdfjon roteber

biergig Saljre bergangen, unb bie fommen un§ bor St>ie ^u^bert. @o
toenig begreifen mir aHe§ ba§. Sßeld^ unüberbietbare ^armlofigfeit! ©in

fo beljutfam abgefterfte§ Barbarentum ^at levne ©ä>retfen. 2)er Berferfet

am anbern Ufer be§ ^ein§ ift ein 2Bei5nad^t§mann im fünftlid^en S3art,

unb fein £ödfjterdfjen, beren ^rgie^ung bon Sßtlbljeit gu 9Kilb§eit eineg

ber fernen be§ ©tüdeg ift, ergebt fid) berrounberlid) frü^ itt too^l*

pointierten ©entengen. 2)ie plafatierte 9Jloral läßt man fid) gefatten,

roetl fie bei jebem emften Sttvtafe bur<§löä)ert iüirb. 2>afe fie burd)löd)ert

toerben mu§, ift ber ©inn ber Äomb'bie (ber nad^ bem ®ufto be§ 5Polt*

tiferg S9i§marcf getoefen märe), unb bie rovenerifd^e Steben&tmrMgfett,

toomit e§ gefd^ve^t, t^re d^rafteriftifdjfte ©igenfd^aft. ©ine empfinbfam*

brollig-e SRüpelei auf märd^enZaft*ard^aifd>em ©runibe. S)rei SXfte ^evbentum,

fi)mmetrifd^ flanftert bon jroei Elften ß^riftentum. S)iefe boK „2&ei§Ijeit",

jene nid^t grabe boH Sßji^f tötv mit Sfißifevgfett angenehm burd^fe^t. 2öie*

bieX fo reinlt^e ©d^crafpide gibt ifd^Itefeli^ in ber beutfä>en Literatur?
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(SritfyarserS gehört fogar ju ben roentgen, bve tbre Siteraturfärjigteit

ntd^t bamit erfaufen, bafe fie aHmätilicr) bem lebenbigen Später ber*

loten geben. 9fteljr nod): ,2Be§ bem, ber lügt' Befielt biefe 2luffüljrung,

'bte eine Prüfung ift. 3$ beneibe SHeinr)arbt, ber am exften Januar

in bie ©dfyroeis gereift unb heute notr) ntd^t jurütf ift; aber miefc) bebaute

ict), bafc id) insroiftr/cn [eine Sweater befugen mufe. <3nt »ßongett' neulicr)

roar e§ eine ungeroöbnlicf; aparte Nuance, bafj eine Heine ©ä)au)>ielerin,

bve ein Seiegramm aufgibt unb fogleicr), olme bafj ber SSor^äng fällt, in§

§au§ §einf gurücffeljrt, auf £>in* ober TOcfrocg Seit nnb Gelegenheit

finbet, ifjr £Heib §u roecr/feln. Unb toaS feJje id) bort sroi[cr/en §oftor

unb £>au§ be§ Grafen ^aitroalb im ©rrafrenansug ^crumfpaäieren? Q£i,

n>enn micr; nidjt alle§ täufdjt, ift e§ gelvj §ollacnber. 9hm, fo erfreu*

;

licr) un§ aßen fein ftimmungibebenber 3lnblicf vn 9leinr)arbt§ Sufcfyauer*

räumen immer n>ar unb fteljerlid) bleiben roirb: follte er l)ier nicr)t

fooä) fefjl am Orte fein? Senn bafe bie>fe§ §oftor, §u bem unferm Sroglo*

btyten im fRaufd) umftänblicf) ber ©cr}Iüffel geraubt roirb, nicf)t bon einem

$inbe ju überfteigen ift: bafür r)atte roeber ber Oberauffe^cr nod) £>err

Gregori geforgt. ©in SRegiffeur für bie fleinften £)rt§berbänbe. Un*

feblbar gefcrjicft, jebe flippe an§ulaufen. ©in feuriger SRenner, roo mir

bertocilen mödjtcn, unb bon ber geierlicfjfeit eines £eicfjenäuge§, roo

<Sile nottut. ©eine Begabung, ©infer/nitte gu bcrroifcr)en, Glans aHu»
ftumpfen unb §öt)ejmnfte fo^ufagen fallen §u laf^n, ift förmlidj btot*

r

natorifd).

Sie ©cr)aufpieler taten, roa§ fie roollten. Sa§ roar teils gut, teils

roeniger gut. Ser grimme Statfnxtlb roirfte 5U onfelbaft. Sag ift fdjon

ein gebier bon Griltyarser. Sefto roünf<r)cn§roertcr roäte ein Sar*

fteller, ber nitr)t fo rove Siegelmann unbebin-gt treuljersiger S8ernr)arbiner

ift. Sen Galomir fdjüttelt fidt) ^anning§ au§ ben Hermein. Sftan backte

bafb an (£arl 2fl>§, r)alb an -ben Spologif(r>en ©arten; unb baS ift ridjttg.

©et Htalu§ roar ber Sidjter ein bi&<£)en jerftreut. Sunädjft ift biefer

S3if(r)of§neffe ein unerträglicher SBIöbtan ; bann roirb er ein netter, be*

f<r)eibencr, bernünftiger Qunge. §err SBergen fdE)enft fict) ben auSftdjtS*

lofen SSerfudf), beibe Hälften su litten; er ift sunäd^ft fo unb b<mn eben

anbet§. ©ein ^Befreier £eon t)at§ Iet(r)t€r. SIber §crm-aun $r/imig mad^t

fidb,§ ni(t)t leidet. Oer ift nid^t blofe fröt)Iid^ unb fünf unb freä) unb ein

#ü<frenjunge, fonbern fevn ®efvet <tud^) mit Qn^tunft unb ©tärfe.

gräulein $ün!ö§bb: unau§q€gli(r>en, rote imm*r, roenn fid^ t^r 2ö:»f€n

mit ir)rer JRoHe beeft. €ie ift fo erfreulidj naib, ba§ fte ba§ nt(t)t nter!t

unb „ftrielt", roo fie nur ju fein brauste. Sve Softer ber 2BiIbni§ fd^Iä^t

mit ben ^Ktrfen au§, bie neue ©^riftin bre§t sücr)ttg ba§ Äöpfd^en unb

ftretd^t ft<r) f(pmig «m 3tödfcr)en r)erab, unb fteiner ift ba, ber fte leitet.

W>n roenn §err Gregort gar felber jeut! Sa trieft i&m bag £ei nur

fo au§ betben 2Jiunbit»vnfein in ben rtefigen Sufefo^ er an§ S3ifd^of8#

finn geflebt l)at, unb bem mir gram finb, roeil ex uns eine 9Wtmt! ber*

birgt — «ine 9ftt!r.:I, o^ne grDcifcI tmftonbe, mit biefer S^etorif e§ auf*

5uner)men. SBor bielen ^at)ren rourbe un§ 9Kd)arb Sauber nad^ Ct)crn"

iti^ €ntriffen. ©ier ift ber &t]<i%. Bann benötvgt Kr>enTni^ ®rfa^ für

3Ri(r}arb Sauber?



RemitliSCere »ort 5rttj Redc-tnallecjemen

3uerft mar ba§ Qbeal. 2>a lafett mir Sßlato.

Samt mar ein ©eljeimrat mit einer römifcfym ©emme al§

3Sufennabel; ber faty aus tote ber $m§ öort Ctricoli.

25a fjaben mir mit 2ld) unb Ärad) bag «Mturtum qemadjt.

S)a maren mir fiebgebn.

®ann mürben mir in einen meifoen Söller mit rofa Stuffdjtöflen

ßcfteibet, unb ba liegen mir ung qleid} Ijinterljer im ßürafc pfjoto*

ßrapljiercn.

Unb ba qinq bag bann fo ^mei Qa!)re; unb mir Ratten 3tefruten

unb fdjrieen burtf) bie 9teitbal)n: „&er ©areif fänqt fd&on micber

fliegen mit bem . .
." 3fe, mit bem ©efäfe natürlich Unb beg

Slbenbg ritten mir bann m ben ricferi6urqer Säbeln mg Wad)t*

•quartier. Unb bag qinq immer fo meiter, big ber ßontutanbeur

meinte, eg qinqe nidjt mefjr fo toetter. Unb ung m einer anbern

©djmabron berate, in jene ©tabt, in ber ber 3teqtmentg[tab Iaq.

®ö fielen unten in ©übmeft an einem einten ttmnbeifdjSnen

fonnen^ellen aMr^fonntaq beg $a$reS 1903 minbefteng neun Dfft*

giere auf einmal. Unb ba fragte man benn an, ob . . .

®a frieden mir benn in Subub mal erft einen qefjöriqen

Stylus,- unb ba mar bag aug mit bem meifren Koffer unb ben rofa

$uffd)läqen, unb bie ba ainten im 2a#arettqarten beqrüften mürben,

bie fa^en qang unb qarnicfyt beloratto aug.

Sann qinq bag meiter, mtb iba Heibeten mir ung in §eufd)redfen

-unb milben £>oniq, unb unfre Steife maren ®amelgf>aare, unb fo

flinq bag fo big m ber bur$ ©uftem ftrenffen Mannt .qemorbenen

Hffaire an ben 2BafferIöd)ern. ®a Satte benn ieber bon ung min*

befteng Einen colouredgentleman qeqenüber; mit bem medjfelte

man fo lanqe bie in ben fieüberfeitiqen ©emebrmaqaäinen borljan*

benen harten, big ein Stnbrer ben Gaffer abfdjoft unb man felbft

ttadj 2Binbf)oef fam, mo alle überflüffiqen ©liebmaften ab.qefdjnitten

Tourben.

2)ann fam eineg frönen 33ormittaqg in ©malofcntunb bie

,2tlice aSörmann4

borqefafjren, unb ba bauten mir qarnidjt fo

tote ber jaqen^afte SJfeter SKoor, ,,ba§ mir biefeg munberlicfcfrembe

Sanb liebftemonnen Ratten", ©onbern bie Seute bauten an ©anft

Ißauli.

Unb mir bauten, bafe eg fdjön fei, mieber mie ein xeinlidjex

URenfdj {tug#ufcljn.

Ober mir bauten: „®u lieber ©ott, menn 2>ie ba mal t>er*

judjt Ratten, ung bie ©eqnunqen ber fiultur flu bringen . .
.".

Unb bk meiften ftreeften bag Sein mit ber Sßrotbefe Don fid)

mtf ben febönen bunten Steqeftubl unb fallen auf bie 2)elpl)tne, bic

in eslabronfolonnen am ©d)iff boxübexxttten. Unb bauten:

„sJlu, menn fdjon."
^
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S)a tonten fort in eine fd)öne fromme §anbel§ftabt unb fitfjrtw

tte Seute in bie Ätrd&e. Sa toar ein ^aftor mit einer Reiften

£atöfraufe, ber Ijob bie §änbe in bie §öl>e unb fdjrfe ba§ übrige

*ßu6lifum an: „Sßttßert £)er tyer alle unb fei)t biefer ftünfllmfle

eienb arnb jdjfoflt an gute »ruft -ob Eurer ©ünben!" Unb bann

meinte er, bas'mit ben in SSinbfjoef berbltebenen ©IteJmtüfcen,

ba§ i)inqe alfeg pfammen mit bem lafterljaften Scben in ben arofteit

©tobten.

Unb ber leichtfertigen 2Jtobe.

Unb ben 5ftacf)tcafe§.

Unb bem ©eburtenrücfaana.

Unb
®a bauten ttir mit ßuffcr: „2>u ©aalgtfaffe."

*

3>a§ ift fcfjon lanqe fjer, ©tücfer brei^n ftafyr. Unb nun

ift bas flan^ ariberg, unb um 2)ie, bie in Subub ber Stylus fraft

ober Sber Gaffer buref) ben Sdjäbel fdjofc, Wert fidf) lein 9Kenfcf>.

2Bie bag fo ift. ©an* begreiflich.

SDlir fiel ba§ atle§ nur toieber ein. SBeil in einer ber berliner

(Stafetten m lefen ftanb: bafo e§ taftlog fei, im Sweater unb in ber

Siteratur borläufiq bom Ärfea &u fdjtoetflen. Unb baft ber Ijetm-

feljrenbe gelbfolbat empört fei, toenn er feljen muffe . . .

Unb unfre Seute Ratten fidj bod) fdjon fo <ruf Sanft $auft

gefreut

!

§errßott, Ratten bie fid) gefreut!

Hattnau unD 5rteöenstoirtfdjaft bonDinbeg
3eit unb Umftanbe, in betten mir leben, matten e§ begreiflich, baß fiefj

Seute, bve benfen, in if)ren tleberlegungen immer lieber ber Sufunft

SUtoenben, baß immer roieber 2Iu£fid)ten eröffnet, Sßrableme aufgezeigt

unb SBege genriefen roerben. 2)a§ gilt für bie po!itifd)en, für bie all*

gemein menfdjlidjen unb für bie hrirtfdjaftlidjen £)inge. §lu§ biefer

Sevt be3 @dyroeben§, Iber 3erftörung unb be§ UebergangS fernen mir alle

un§ nadj fünftiger fteftigung, nad) bem Sßieberaufbau unb ber Gcnb*

giltigfett. 2lber eben au§ bem ®runbe, toeil Ijeut nod) alles im ttnge*

roiffen unb uniburd)bringlicfy ift, toeil bie ©egetihxtrt faft ebenfo ferner in

ifcren ©xünben erfennbar -ift toie bie 3ufunft, fann bie 33e}d*>äftigung

mit bem, toa§ fünftig fein toirb, toaS bor un§ fteljen toirb, unb toomvt

mir fertig toerben müffen, faum ju feften unfo fruchtbaren Qcrgebniffen

führen. 2öir finb nod) im tfrieg, toir femten ben geitpunft unb bie S3e*

bvngungen feines Sluf^öreng nic^t: jeber £ag alfo fann an bem, toa£

toxi 5eute al§ ©runblage für jefct unb fünftig anfe^en, umftürjenbe

Slenberungen bringen; unb fo feljr e§ un§ trei'bt, über ba§ 5?ünftige

$u fpred&en, müßten mix eigentlich fc^raeigen; ober müßten n>enigften§,

wenn mir f^rea^en, ^inaufügen, baß aHe§ unter entfe^eibenben Vorbe-

halten fte^t, baß c3 nur Träumereien ber gegenmärttgen ©tunbe finb,

eine 9touc^fa$ne, bve ftd^ mit bem ÄrtegSroinbe bre^en muß unb bor t^nt,

^erflattert

164
r



93et allebcm »joU ntd>t bcrfanni jein, bafe bennoa) manches jtch an^u*

hören berlofmt, ttxi^ bon nacf)benfliehen SIReujchen über »bic 3ufunft, ihre

gragen atnb Möglichsten su uns pefprochen toirb.
. Sunt iroinbeften

bieten jolchc Sieben bem raftloS in baS künftige fcähcnben (&eift bie

93ejr,vebigung, ba§ Sanb, an ba§ man als berheifeen glaubt, in ^crne

unb 2)ämmer au erblicfen.. 2£cr es freilich unternimmt, bie ltmriffe

beS SanbeS unb bic
s^fahc ins ^unerc öufäitseicfynett unb feftju^altcn,

ber barf nicht bergeffen, i>aß fevn ^tanbort fdjteanft, unb bafc toir nid)t

tDtffcn, in melden §afen beS &anbeS toir einmal einlaufen toerben.

$)a£ finb bie Gebanfen, mit betten mmn 2£alter RatbenauS jrefct hn 5)rutf

{bei ©. $ifdjer) erschienene Ausführungen über bic ^robletM ber grte*

bengroirtfe^aft lieft; man toevfe, bafe eS 2Borte finb, bie Wüte 3)eäember

1916 bor ber ,2>eut[d)cn @efellfct)aft 1914* gefprodjen mürben, in einem

#lub aro^en 8tiIS unb bergeiftigten 5Inftrict)ö. 3>er Vortrag Rabenaus
ift mehr als eine blofee Unterhaltung, aber weniger als ein Programm;
er jeigt ^been eines mobernen 2ßirtfd>aftSpra!iiferS, ber gern unb mvt

Gcrfolg nach Vertiefungen ftrebt. Aber man fann ficr) bem (Sinbrucf, ja

ber Getoifeheit nicht toerfd>Iiefeen, ba& bielcS bon bem, toa§ Rathewtu

öor stoei 9Jtomiten gejagt hat, anberS lauten mürbe, toenn es heut nach

bem SBiebcrbginn beS UntertoafferfriegS unb bem ©tutritt ber SBertotcf*

hingen mit AmeriFa jur Erörterung ftünbe; tote es fid) bielleicht vn noch*

mälS gtoei 3J?onateu toieberum gan^ unb gar bertoanbelt hätte.

Rathrnau hat baS im 3>e|ember auch erfannt; er to-ar ftdj flat,

feine bldbenben Wahrheiten feftftellen $u fönnen, fonbern m'ä begrenz

ten, seitlichen unb borübergehenben Umftänben rechnen %u müffen.

burch befommt feine Rechnung jene Vagheit, bie ihren antoenbbaren 2öert

nach manchen Letten hin fo beeinträchtigt, immerhin bleiben, toi'c man
auch über bie Richtlinien für baS künftige im ©ingelnen benfen mag,
bei Rathenau einige prattifebe #intoeife übrig, bve toichtig genug ftn^

um bon Senen beachtet unb überlegt ju toerben, bie fid) 'bisher ber lieber*

legung unb SBeacfitung ber burch ben ßtieg je£t bereits geschaffenen £at«

fächlichteiten entzogen 'haben. 5)er Verluft an 9ßatvrmalbermögen, bie

Verfchiebungen bon 33efi^ unb Qnnfommen, bie Arbeit ber (Sefamtheit jut

Aufbringung ber Renten einzelner Reichgetoonbener, bie ErfchtDeTung at

ber gortenttoieflung be§ 5lufeenhanbel§ unb, au§ .anem folgenb, ber

3to<ing jur @^anfamfeit: alle biefe Umftönbe berittenen ganj ben (Smft
Uon benen ber §intoeig auf fte bei Rathenau getragen toirb; unb e§

fchabet inichtS, toenn man bei möglichft bvelcn Gelegenheiten fte ber

Oeffentlichfeit bor Augen führt. 6ie finb bereits ba unb in Söirffam*

fett; unb fie fönnen auch ^«rc5 ^en Ablauf ber Seit unb ber 2tegeben-

Reiten faum mehr in ihrem SBefen getoanbelt toerben.

Rhnmt man bie§ al§ gegeben hin, fo gewinnt befonberg an 5Bert

unb S3ebeutung, toa§ Rathen-au über bie Suiunf* be§ SuyuS 5U fagen

fyrt. Rathenau jeigt, bafe bie SuyuSfrage bisher, ba§ Reifet: bor bem
jtrteg, allgemein unter einem falfcheu ^efichtspunft betrachtet toorben

ift, nämlich fo, als feien bie ungeheuren ©ummen, bie in $>eutfchlanb

jährlich für ^ro^efe be§ SujuS berauSgabt tourben-, be§toeg,en im Jansen

t>on angemetnem Ru^en, toeil ber SuyuSauftoanb Gelb unter bie ßeitte

bringe, gür unfre Seit, fagt Rathenan mit Recht, flilt baS nicht mehr,

fötr muffen fjxtren, haushalten, sufammenhalten. Alle Huftoen-buttgen an
ArbettSfraft, Rohftoff, aöerfäeug, XranS^ort, föinfuhT, ©inaefoerfemf,

Lagerung, bte auf ein etrtbeI)rlid)eS ober überflüffi^eS (grjettgtti« be«
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ÖujuS oertoenbet Serben, bittren unlfrer SBirtfdpaft — ba§ ift: bem,

)i>a$ jebem not tut — verloren. 2&enn eine ^krlenfcr/nur in§ Äanb ge*

bracht Wirb, fo bebeutet ba§ — <m bcn Sinken be§ bafür angelegten $tapt

tal§ gemcf[ett — nid;t weniger, al§ bafc ber (Ertrag eine§ großen dauern

frofeS Qa^r für igatyr uns oerloren gebt. 2Benn ein paar (junbett

glasen ehteS !oftboren 2Beine§ eingeführt Werben, fo bebeutet ba§,

bafe bei uns ein £ed)nifer ober (Mefjrter Weniger au^gebilbet Werben

fann.

2)a§ tft ctn-e S3eWei§für)rung, bie ©inbruef madjt. Sßie Weit

tat gorberungen, §u benen fie füi)rt, 5Traft gibt, ficr) burd)5ufefcen, toiffen

mir gegenwärtig noer) nidjt. 2)ie (Strebung gegen ben £uju§, bie in ben
Söortcn SHatbenau§ su Sage tritt, tft einer ber gröfeten (Gewinne, ben

fcie Nation, Wenn fie Will unb bve $raft bot, au§ biefem Kriege gießen

lanu'. 2>ie S^ic^tung gegen ben £iqcu§ ift erwadijen auf bem ©oben
fcer fid)ern (£rfemttni§, bafe e§ junt äBoblbcfinben bc§ (£ittjclncn unb
*u feinem ßttücfe uidjt jener enormen Tiengen Saaten bebarf, bie bi§*

bei alö begebren§roert galten, uub bie bteljad; bäfelicrj, jdjäblid) unb
ibridjt [inb.

2lu XHeta Kupfer *>on s^otan» «iget

u H§p5altgöttin! bu SBierjimmer^era!
2)u fülle ©ebnjudjt unfrei sJJHttelftanb§,

bu fommanbierteft — ba§ wirb immer (ärmerer

um£ golbtte Halb ben ölten Honne=£an3.
S)u Warft fo milb. 5)u braucrjtcft feine sJtuten,

c§ Waren feine 6flauen, bie bu triebft;

unb toäbrenb braufeen taujenb, taufenb bluten
S)u jcrjiebft.

2)u Warft nidjt fing. 2)a§ brauet man cn ber ^3antcr

Wenn man nur fdjiau ift, gar nid)t mal §u fein.

2)u batteft ein 2)epot auf beiner ©anfe,
bu batteft manchen ©tempelbogenicbein
unb bamit alles. 3)enn fieb ba, bie frommen
berliner nehmen gerne, wenn bu gibft;

eS War |^on guter £on, $u bvr au fommen

Unb Sfteta rief, unb alle, alle famen:
®$ tarn ber Cffister, ber ©anffommig,
$err (Bdjulae fam, unb fluerr eriauebtre tarnen
ber ^plonta* unb Slriftofratie.

2>er junqe Leutnant unb ber SlintoWfrifce,

für bie bu ftet§ bie feine 3)am« biiebft,

gerieten an ber £o$ter fd&arf in $ifce
2)u fdjtebft.

&<r) nein, bu äbnelft aar nidjt ber Sb^eje
ber großen 2ßabame Gumbert au§ $ari§
bie führte vbre &unb(cr)aft an ber 9?ee[e,

bie gab aud) nid)t, bie nabm «ben golbenc« ie*
©erlin, bir a^blt bie Tupfern eine föente
©erlin, biet ^aft bu alles, w<i§ bu Ivebft:

3)ie grau, ben 6$Wung, bie ©utter, bie ^rosente —

t

3>u fdbiebft!
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21nitoorten
öfrnft in 95He«. @te {dürfen mir ein Blatt mit einer gigantirf^tt

€a>moi!erei, bic id) „feftnageln" foll. 9*icr/t bod). Da§ bie STItce ©djalef

crijiiert, ba§ fönnte einem ben (Glauben an bie 2ftenfcr;r;eit nehmen, tr»emt

e£ nidjt ben 5tarl ÄrauS gäbe, um beffenüutllen man tljn nie toerlteren

luirb. (£r {paltet eine joldfyc ©giften^ mit einem leichten kemljieb mitten

buret), tnbem er eüvfadj i^ren Stomcn nennt. $cr) übertreibe niebt.

<Sr fifct im 2(rcr)itcftenbauS unb jagt pnädtft nva)tS toeiter als: „Die

^d^alef." (£r fagt nidjt, rote er in ber ,fWd 4

fä^retbt: „Die martere

<2tf)alef fordjt fid) ntt" — nein, bloß: „Die @d>alef." Unb {eine ©pse^
fünft, bic Bcr;errfd)itng fä>n be§ JMangS t>on wenigen Silben ift fo

emittent, baß man ju rjören meint: fa>al, @fel, ©peidjellecferei. Der

reife $rauS bcmoltcrt bie Siteratur, rote ber Sthfänger; aber nid)t mefyr

jo, ba& er mit einem regelred)ten Angriff bie ftournaiHe ungebübrlicb

erjri — nein, bloft: inbem er ir)re Seiftungen jvtiert. Erläuterung über-

flüffig. ©änfefüüe, lieber ©än'iefüfte ; unb man fter)t jur ^edjten unb

jur fiinlen einen r)alben ^eitun'gSftf)reiber nieberfinfen ober gar bic Qzi*

tung [elbft. JhauS fpridjt ein paar „fatvrifaV' Berfe bon einer er-

icbreclenben ©efinnung, bie man nierjt einmal ben Suftigen blättern

$utr<aun mödjte; bann 1 erflärt er bonnernb, ba& fte nirgenb anberS

als im ,&vmpltctffimuS' geftanben rja'ben: unb btdfer muntere ßxkaSltefe*

tant, ber am erften Huguft 1914 feine gange Bcrgangentjevt &u $>udjer»

preijen berböfert rjat, ift für alle Reiten erlebigt. 5?rau§ berlieft ben

$onbolen#brief eines BofrfcfyaftSratS an bte 9>eue ftreie treffe, roorin

bor Wann bcfdjreibt, rote er ben $frteg§beginn an ber Seite bc§ toerftor*

benen (OjcfS auf bei oefterreid>ifd)en 93<of fd&aft su Berlin miterlebt

babe: unb es märe eine £crabfeüung bieifcS ^JieifterftütfS, eS überhaupt {o

ju nennen, unb wenn eS bnd) fo genannt roirb, eine Unterfdjä^ung

feines artifttfdften SBertS, ntd&t ein ©djotf £bcaterborftefiungen bafür

bin^ugeben. Sitte § ift brin: baS Söefen ber treffe unb ber Diplomatie

unb ber oefterrei^vfä^en -äflonardjie unb bic (Stimmung beS 5ftieg§auS=

brucr)ß unb ber ©d)retfen beS Kriegs unb bie £ragi! ©DafefpeareS, in

beffen geroaltigftcS $atboS ShauS am Ccnbe übergebt- ©t ift i^m ge-

lr»a<&f-cn. Xlnerfdjöbflidj bie malcnbe 5Traft feiner Stimme, eineS ftä^lem
blanfen Tenors, feines Magern ©efic^tS, in bem bie Serben offen jutage

Ivegen, unb gar feiner bebenben §önbc. $n einem (einer poetifdjen Slu§-

brücke tniber ben t̂ rieg Reifet e§, fa>aurig genug: „Der gortfa^ritt ge^t

auf 3in§ju& unb ^roibeje" — unb ba fteljcn bte ginger ber regten

§anb biefen ©ang jo anfcb-aulia^ t>or, bafe e§ einem -eiSfalt über ben

dürfen läuft. SDtondjmal glaubt er gu all feinen 5Tu§brudf§mirteln' notb

evne§ nötig ju ^aben, unb bann ergebt er fid& f
unb r;oö>aufgeri^.tet ruft

er: „£>u großer (55ott" unb smansigmal: „Du grofeer ÖJott, ber . . .
" —

unb ba unteria^eibet i^n nichts me^r bon einem ^ropljeten beg Gilten

Xeftament§. (£r fd)reit, >er 9D^enfa> fd^rett" unb flagt unb flagt an,

bafe ber Untergang unfrei Planeten nar)e ift, unb er greift fidj bie @a^ul-
bigen ^cr unb ftraft fte furchtbar, unb deiner fd)lu%t f^mersgepeinigter

über ba§ ©trafgeriet, als ber e§ bottsie^t. 3Jlittenbrin gittert man einen

^lugenblicf, bor roa§ für Seuten biefer *arte SRiefe bort oben fia> bie SBruft

aufreihen unb ba§ S3Iut feines ^erjens üerftrömen mag, unb roenbet fiefe

bellommen ringsum: unb ba erfennt man beruhigt, baß man faum je-

mals fo oiele geiftige, feelenfehte ^efia>ter berfammelt gefe^en bat.
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Dtefc 3u$ötetf$aft berbient, bafc bet 0£recr)et Beljutfantfte ©otgfalt an

&u0toa$l, 2lnorbnung, Stetgerung feiner »Sßrogrammnummern' roenbet

<£tn SifttfrofoSmoä in r)unbertsroansig Minuten (naef) beten Ablauf man
finbifct) banfbar märe, nocr) brevmal ghxi Stunben atemlos ftaunen

bürfen). £ter gan§e $arl $rau§ bon Reuter ber ^am^Ietift eurobäifer)en

Stil§, um nicbt§ geringer al§ 5(retino, aber in feiner (£rjaraftcrrein=

be.tt ttym unbergleidjbar; ber t)crrlier} befeffeue SSkltfmutb, beffen peit-

[d)enbcr $oin nur — ma§ benn fonft! — gehäufte, beleibigte, roeinenbe

Siebe vft; unb gule^t, unb suerft unb suatteroberft, ber erlöfte Stjrifcr, er-

löft bon ber |>bpertropr)ie bcS ®cf)irn§ $u . . . roogu? 93ernebmcn ©ie

ein d3cbtd)t roic biefe§: „Stimme im $erbft, bersidjtenb über bem (Stab

SXuf beine Welt, bu blaffe Sefyroefter be§ imonbiS, Süfte Verlobte beS

fTagenben 2öinbc§, Sdj'roc'benb unter fliebenbm Sternen — Raffte ber

9htf bc§ ®etft§ bieb empor p bvr felbft? ftabm ein SBüftenfturm biet)

bein Seben gurürf? Siebe, fo fübrt ein erfte§ 2ftenfcbertbaar SBieber

(Sott auf bie bciligc Jynfcl! föeute ift ^rübling. 3itternber Sftote be§

®Iürf§, $am burer) ben 2öinter,ber 2Mt ber golbeue ftalter. Ob fnieet

fegnet,, bört, mve bie ©rbc fdjtoeiqt. Sic allein meift um Opfer unb
£bräne." roitt nvebt attdi nod) eins bon ben ^riegSqebiebten r)er

fefcen, roeil Sie fie fämtlicb lefen follen; aber id) bin neuaieriq, rote

unfre ßriegSgcbidiffammfer einmal oerantmorten merben, baft fie ben
Siebter übergeben, bor bem 'felbft if)re ^Barabc^utoren berblaffem (£r

ba§ Sdjrocrt, er ift bie flamme; unb beirre Sd)Iäq' unb ©ritten finb

bon allen baburdj unterfdjiebcn, bafo fie bie Dbfer anbersroo al§ bei ben
fteinben" fueben. 3Benn bie „ßrieg§fadel" einft erlofcben fein wirb
werben bie ßricg^.^acMn* weiter bon ber Reiten Sebanb? fünben unb
in eine befferc .Sufunft reuebten. 90?uft ba nidit je^t febon unfereiner
Reifen, baft fie'S tun? ftm ©ruft: bie SöirFunq bietet StrabTen unber
fiärft m laffen. fdicint mir $erfünbigitnq am bciligen ©eift. ftef) mvfT

utdjt länger foldjcr Sünbe Moft fein. STMebnung biefc§ ,ftrau§. berebte

ober ftumme. ift ^otrt^e^r, fteipbeit, 6erbftbetrug. ©eftel)en roir§ un§
ein: toir finb $bgmäen neben ibm. SBie SSenige bon un§ entrvnnen
bem 5?egir! ber Sciblicbfeit unb angenermun \iobItd)fcit! ^ie barte Un*
gerob'bnlidifeit bebagt un§ fcbledit, gar toenn fic ftiebt. 2)a§ ift ba§ un-

Bxoühat bürgcrlttbe £eil in un§ Sa[entcn. ^rau§ ift au§ unbesming
barerem Stoff gemaebt. f?ür febmadbe feböne Seelen ift er nid)t§. Scbon
an ber überlegenen 9?aturanlage ibre§ grsfehtb? roerben fie ^ufebanben
mug ift allein, roer cine§ %a<\$ fieb fübn entfdyltefit, ibn gren^enrog 31t
" ben, roeil ir)n ber 2Tcttt berlieft. iSm glev* ^u fein. @efcTTt euer) mir,

3eugt unb sengen laffen totH. Vergelten roir ibm, roa§ er
a^re, fanattfiert bon jeber magren ©röfce, jeber inabren 8itt

üalfeit, für fie unb miber gvnfterni§ unb Unfunft au§gerifbtet r)at.

Nürnberger märe einberftanben, ber bor bierjig ^abren, roie fein £anb§*
mann 5lrau§

f je^ntaufenbmal fo biele Sefcr hätte baben müffen af§ er
^atte. Serben mir für biefen 9JJenfcben eingiger 5lrt unb für fein 2Bmu
berroerf. (Srflären mir v^n feiner ^itmelt, bie il)n niefit berbient, ba
mit fie ibn berbienen lerne. $iefe§ ^icr tft nicr)t§, ift niebt einmal ber
Sluftaft, ift ein £rompetenfto& bor bem beginn, ©tbulben ©ie ftdt) noa>
ein b$d)en; bi§ bag bie ^älte in ©alisien aufbort unb unfer Ober*
latiuant ferbft am ßnbe Slmen fagt. 55)ann freiließ fommen 6ie niebt

acr)t, neun Hummern roeg. gubiel? ^ roeife febon {efct, bafe e§ su
memg ift. S)ie§ ift ein gall, mo mir nid)t eber sJlu§e g^ben bürfen,
al§ bi§ bie ,gacfel' burd) gans 2)eutfdt)Ianb leuchtet — unenblict) ßic^f
mit v^rem Siebt berbinben»b.
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®0tt UttD Der Krte$ bon ©ermcmicus

§ toirb ftdE> flefdjidfjtßd) faum feftftellen iaffen, ob jemals 2Jien*

fd^en, Stämme, SSölfcr nur um be£ ©Iau'ben§ Hillen einanber

mit Srieg überwogen; bie 9ieligion§friege, fotoeit fie uns befannt

finb, Ratten fteW einen feljr realen toirtfcfyaftlicfyen Untergrunb.

toar nidjt ba§ (K&riftentum, ba§ ben fyeibnifcfyen Sadfjfen gebracht

toerben füllte; e$ toar aber bie fyeiibnifdEje ©rbe, beren bie apoftolifdfyen

graulen beburften. Sludf) #u ben SRegern fam ber SRifftonar immer

nur als SBorläufer für ben Saufmann unb btn Sflabenljalter. 2Bir

Ijaben längft Verlernt, ben $rieg ber breifcig 3af)re als einen

Äamfcf ber SSefenntniffe ju betrauten. ^mmerf)in, frühere Briten

benötigten ber ©laubenäfuliffe, um bafjmter bie fragen Iber SJiadfjt

aufmarfdjieren ^u laffen. 2>a§ Sreu^ mußte ba§ Sdjtoert berbeefen.

Qnfofern fjat bie Sird)e re<f)t
r
tnenn fie bon ftdj behauptet, baß fie

nie 23Iut getrunfen Ijätte; fie ift &u folgern fttotd ftetg gemißbraudjt

Horben, ftnfofern ift ber ßrieg, ben toxi burcfyleben, ein fittlidjer

$ortidf)ritt; benn alle ^Beteiligten qeben offen #u, baß e§ ftdf) um
irbtfcfye SBerte fyanbelt, um STbfafegebiete, um SSergfaerie, -um Sdtjiff*

faljrt, um Sieblunggfanb für ^eugungSfraft. Solche £atfädjltd^

feit füllte nun aber aud) jebermann babor ^urüdfijalten, bie grage

nac!j ®ott unb ben t)ö(f)ftert ©ütern mit biefem Kriege, mit ©anb*
granaten unb SIRinen, mit güfilaben unb WuS^unqierunq p ber*

quiefen. ®otte§ ift ber Orient, ©otteS ift ber Dccibent; ©ott ift

nid£)t nur bei ben ftärfern Bataillonen, ©ott ift jenfeitS aH biefer

menfdftlidjen ©reuel. SSRan befdjftöre iljn nidf)t; «er fann nieman*
bem biefer Sanbfyungrtgen, biefer ©r^ unb Soljlenfudfyer, biefer Sba*

pttalspioniere, biefer 9Rad)taufrid?ter Reifen; er ift in iljnen aßen, tft

in allem, fta§ fie tun, ift bei ben Siegern unb bei ben 33eftegien,

unb ift bedj fern bon tfjnen allen. ©3 ift Seinem gegeben/ bie§

©efyeimniS #u löfen. SBeldje Partei tljn aud) immer für ftd) be*

aebrt. fie löftert ©ott. SSieHetdöt tft biefe§ be§ SRätfett leitet Sinn,
baß ©ott in foldjem Seiben ber Sftenfefibeit ftdj felber geißelt, ©ott
ift nidjt national ft»a§ finb bor ibm 93ölfer, bor xfym. ber bie erfte

ffiegfamleit ber Urteilen befahl, amb ber ben lefeten Sang ber $er*

berf+enben ©efttrne boren tnirb. JRüfjre mid& niefit an
5 fyridjt ©ott

ju ©enen, bie Hjn an iftre blutigen ^df)mn feffeln Sollen. Soffen
tüir un§ nid£)t bie begriffe toertoirren, JVcfatS faradj: /f3Ba§ pife ed

bem SJtenfdljen, tDenn er bie gan^e SBelt gewönne unb nä^me boidEy

©tfiaben an fetner ©eele." Saffet un§ bie ®elt gewinnen, aber faffet

unfre Seele fi& nidbt au§ ber ©Gipfelt loÄlofen.

*

SSon allen Erlebniffen, bie icf> im ftelbe . fatte, fo er^ä^lt ein

&efinnlid^er Solbat, n>ar biefeS ba§ igtöfete: ^n Seban, in einer
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Tätz er ba$, fo müfete er feine Seele berlteren, fo hatte er fte ber

loren. @§ gibt Steheimniffe, bie niemanfe gu töfen bermaq.

©ure §änbe bon ihnen; rühret nicht an bte SBunben
toelche ber Ärteq fittb.

®3 ift toeber ©otteSbienft nodj ©otteSläfterunq, fo ju fymbeltt,

bafe bte f^^rt nadf) Gntqlanfe ben fixeren Xob bebeutet. ©3 tft bie§

fehltest unb recht eine mtlitärifche SJiafenahme, über beren ^olitiidfje

©ittlicheit nur ber Gcrfolq entfdjeiben tann.

Dom £eiÖ unD feiner Hebertoinömtg
(ftottfe^uttfl) bon £eopolb 3iegler

ie bem im üftiqen auch fei — jebenfalfö beharrt bte arifto

telifcfye (£tf)if auf ber üblichen amb natürlichen Sluffaffunq,

baß ba§ Seife p ben neqatib bewerteten ©retqniffen be§ Sktouftt*

fein§ qehöre, beren Säugfchliefrunq unb Uebertoinbunq bte ^ßerfön*

lidjfeit bor allem an^uftreben l^äbe. $m großen tunb qan#en tft

bieg fo fef)r feie ©telBitttqnahnte ber griedjifdjen Sittenlehre ße*

blieben, feafc man innerhalb ihrer toohl berqeblidj nach einer 2ö>*

toeichunq bon biefem @tanb£unlt forfchen ftiürbe. Unb boch toäre

e§ eine irriqe SSernmtunq, ba§ 93erhältni§ ber §ettenen p biefem

Problem ^abe \xä) in ben ©rörterunqen ihrer ethtfdhen ©hfteme
erfd^öpft. Sieben ben bielerlei Schulen ber qrtedfjifchen UJioral barf
man eine Se'6en3äufierunq biefe£ ein^iqjartiqen 3SoIte§

in toelcher ^lö^Itd^ fetS Seib boHfommen entqeqienqefefct bewertet

erfcheint, unb too bon bem etnqett>ur#elten 93ioIoftt§mu§, ber in biefer

ftraqe auch noch bie ftmteften ^ilofo^n beherrfdfjt, !aum eine

Spur mehr übri.q qeblieben tft. §ier gilt enblich ba§ Seife nicht

mehr für einen ifyftcmb, ber bon Statin: aug nicht fein foH iwtb

feeSfyifb möqlichft qrunbfäklich übertmtnben toerben mnf$, fonbern
^ter mirb e£ irqenfetoie mit bem ©reiqntö ber menfdhltchen ©elbft
boßenbunq berfmtyft. 2>iefe§ neue ),$ier" besteht fich, ftrie man
bereits erraten haften toirfe, aatf feie atttf#e Sra.qföte. $n ihr ge»

taxttit eine ber tiefften feelifchen Umtoälpnaen ber 97ienfchheit pm
SluSbrucf unb pm ®Umbruch, eme UmlDäIgun.q> an toelcher feine
SBetrathtatq fee§ Seib§ borbeiqehen barf. §at man fich nämlich
einmal bon bem uralten, bermiuflich öon StriftofeleS berant
tüortenben Irrtum faft aller ^hilofo^htfchen ©d^atlen frei gemacht,
bafi ^rama' urf})rünqli(h ^anfelnn.q* bebeutete — eine ftarfe

Slnmerfun.q, feie SRiefcfche im ,^aH SSktqner* al§ tyfyfohci <unfe al§
Slefthetiler fearüber q^ebrad^t h<tt, fanb leibet immer noch biel gu
bxntq SSerüdfichtiaunq! — f)at man \x§, tme oefa#, Klarheit über
feie Satfa^e toerföafft, bafe ba§ antHe Srama ' toirflid^ nur „flrofee
^atho§fgenen im 3luc$e hatte", fo ftöfet man in ihm in eine fehr
bertiefte Sluffaffuna ^ Seifeeng, mel^e m ihrer @nthwKwtß bfe

* -
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ßefamte Se&engftitmmmg beg Wiedmar üHmä^It^ bon innen

feraug bertoanbeln mufete. ©teilt bodf) bie attifcfye Sragöbie susm

erften 9ftal ben 2Renfcfym bar, ben nid)t ein Sun ober Ebringen,

nicfyt ein Sßirfen ober §cmbeln auf ben ©tyfel fyebt, fonbem ber

fidj auf ge^imnigboire Slrt im Seföen jum ßöntfl beg Sebent

frönt. SBcit entfernt, bafe iljn ber ©d&hxxtt bon Jammer unb $ir*

fd aß einen total ^gebrochenen £t)pug erTennen liege, erfährt er

grabe burd) bag, frag ifym gefegt iitrib ttmS ihm angetan ttirb,

feine ^ermfd^e 2lugfteidE)mmg. Er ift §elb, Sofern er bie Sßaffion

eröulbet. &on jefct an behalt fief) bag Seiben nid&t mehr jnr menfdf)*

lidjen ©eelenberfaffung, nrte fief) etoa Sranfheit, Stlter, £ob ^r
Seibegberfaffung bereiten. Sonbern im Seiben unb im Sterben

ber tragiftfjen ^ßerfönlichfeit gefchieht fortan bag ©rofte, bafe fie

in einem getotffert Sinne über SBelt amb ©djtcffal fiegt: freilich in

einem Sinn, ben bie profane Soqif unfrer Vernunft niemals eigent*

lidh erläutern fann. 3ßag mithin in gleuftS borgeht, unb toaS

über bie $ahrtaufenbe fort unb fort hrirft, wenblich ftärler dg
aße £ragmatifchen ^Begebenheiten ber alten ©efdjtdjte, bag ift bie

^ofitibe Umwertung beg Seibg atö einer SefienSmad&t, toeldje bie

^3erJönXidE)!eit unter Umftänben fyeroifd) abelt. 3um minbeften

berför^ert ber tragifdfye §elb einen feelifdjen guftanb, ft0 Seiben,

Untergang unb Job bejaht unb gebilligt Serben. So groft, fo ftarf,

fo reif, fo in SSereitfd^aft toetfe fidj iefct bie ^erfönlichfett, bafe

fie fi<f) über Ibie Zertrümmerung ihres leiblichen Sebent hinaus

batr^pfe^en berufen fühlt, ja bafe fie in biefen Vorgängen erft

gan# frei, erft gan^ fie felbft in ihrer tmterften SBeferctlichfett

toerben fidfj bermögenb 'glaubt. Unb fo Weiträumig erfcheint fie

fidE) in ihrem Innern, bafe {eglicher Schmer^ barin feine llnterfunft

fhiben fönne, nicht ettoa um bon ber güHe beg Se&eng erftidft #u

toerben, fonbern im ©egenteil, um feinerfettS bie Seele big p
ihren äufyerften ©renken elaftifdf) au^ubefynen. Seiber finb ftrir

aufrerftanb, bie unerhörten ©rfFütterungen ber «religiöfen ©runb*
lagen #u ermefjen, bie mit biefer fyebontfd&en Umwertung urfäch*

liti) berfnü^ft gen3efen finb. Slber fcfyon, ba§ bie Sragöbie an§
ben bielberü^mten 9Jit)fterienf^ielen ^erboagegangen ift, bie ju

EleufiS gefeiert muidben, fcaft ®IeufiS ber Ort toax, tt>o man juim

erften 9J?aIe ben leibenben ©ott, bie leibenbe ©emeter, bie leibenbe

^are, ben leibenben Sion^fog bereite, tt>o folglid^ pm erften

SDtal ba§ Seilb in feiner meta^^fifdEjen 53dbeutung burd^fc^aut unb
im ÄmltuS bargeftettt toarb, fd^on Weg lägt un§ bie ©etoalt ber

aiufeerorbentlid^en llminälpng toenigfteng einigermaßen a^nen.

SSon biefen feltfamen 9teubitbunqen an ift ber Sd^mer^ fopfagen
ein 5WttteI ber ©elbftgeftaTtung' unb ber SBelterfemtfmS. 2Ber

nityt leibet, tixih niäjti bon ber unfäglicfyen Seelenfremb^eit aÖer
SBirfli^feit, nid^tg b-on bem eh)igen 3tt)ieft>alt utotfd^en bem äufrem
Sebengablauf unb ben ©efefcen 'beg innerlid^en XBad^gtumg, ni^tg
bon ber Unerfüllt!^! beg ©emütg amb feiner bergeblid^en @e^n«
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fuc^t naty ©rfültaq, nichts bon ber ©eintatfoftflfett ber qleidjfam

hn Sitfyäron beS ^rbifdjen ausgefegten Sßerfönlicfyfeit unb nad^t§

bon i^rer ber[d)toieqenften ^offnunq, im £ob bielteicf)t #ur §eimat

in^uqeljen. 2Ber mdjt leibet, bleibt #um minbeften fd)Iecfyü)in am*

fyeroifd), äftenfd) gelben nur burd) bie ^ßaffion

,
<#etd)t DtbipuS, ber

erqanqenfyeit nod) als Stätfelrater

©eföft fcorbeirät, toafyrenb ber

Sud) beS SebenS bor fidj

9ton ftellt bie atttfd>e baS Servituts ber s$e^fön
(tc^teit sunt Seib freilid) in einer Ijödjft eigentümlichen ©tilifierunq

bar, bie matt an biefer ©teile in Setrad)t #u Rieben Ijat. ©ie fefct

nämlid) einen qenauen $ufammenfyanq borauS ^toifcfyen Iber be=

fünbern feelifcfyen Serfaffitnq beS gelben nrttb ber ©efdjidjte feines

©djmer^ unb Sob'ßetroffene int 2)rama iSeibenS.

Itdj [o begaffen, bafj er baS ifym

menfd^
@e|d)id gleidjfam auf

fid) herabfliegt, ungefähr hrie bie berqolbete ©p% eines Slifcab

(etterS ben SBetterftrahl tyxabftkfy. 9ttan fann \a ben
ber baqifcfyen $erf<hulbunq auSleqen unb ^urechtbeuten, tote man
toiü: eine 3Serfnüpft^eit unb SerhältniSmäftiqfeit beS ©thoS ber

tra.qifcben $erfönlid)feit #t ihrem SßathoS niuft bemuxh immer
.qetoahrt bleiben, unb bamU aud) irqenbeine $orm ber ©eredjtiq*

fett, bie fltoifdjen Xun unb Seiben,

qeftrochen: fltoifdjen ßffen^

fchafft. SHefc aSerfnüpftbeit

unb ßttftarib, fpino^tfttf-cä^

eine Uebereinftimmunq
ebenfo amentbehrliche toie am

Sebinqiunq für $>e traqifche SBirfunq, amb ohne
berföre fid6> ber bramatifche ^ufammenfyanq in baS rohe 2Ibbilb

eines ^ufäHiqen GtefdjehenS. ©o toeni.q eS ber Serficheratnq

traqifche JSelb ein $e*redjer, ein lXebeltöter, ein

©efdjicf eftoa

es beS SeireifeS, baft bie

Timftifdjen dber im moralifdjen SBortberftanbe nicht

©träfe erleibe, Bebarf

mit ber £atfad)e eines ^e^uS
^toifchen «bern SBefen ber traqifchen ^erfon unb ihrem grletben
ftebt imb fällt. 2>ie ©eele, toeldjer bie ^affion iniberfäbrt, bat fieb

auf eine ntdjt näber $x beftimmenbe i^r ©d^tdfal felbft

tätic\ zubereitet, ibre ©efinnunq mb ibr SebenSablauf ftnb ber
art ^armonifd) auf einanber qeftimmt, baf; foqar Söb unb Untere
«mtq nur toie ber SluSbrud eiqenfter SBillenSmeinunq erfreuten.

3u Ötefcm Krieg
Ctdjtenberg

habt nun Gottlob! lanfle flenufl qele6t, au toiffen, tafe ba$ etfrifle
^red^en bon ftortfetjuna be§ ^rte.qe§ Leiter nidbtS

•nbre ^orm bon 6^rjlid&em ^erknflen wid> f?rie'>am

öl etne
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Iftai Klinger fcon 3ultus Sab

(Ein Danfwort an btn Bed^igjährigen

a er mm über bie ©djtoefle be§ 9Hter§ tritt, biefer -äJiann, ber

bei un§ toar, al§ toir bon Snaben p $ünqlinqen Würben,
ber Fünfen in am§ toarf, al§ ber qärenbe ©toff unfrer ftuqenb auf-

brennen Sollte im Schein göttlicher Seibenfehaft — ba er nun über

bie ^ktfthöhc fchreitet, Mefer lodenbe SSorqänqer unfrei erften 2luf*

ftieq§: fo lafjt un£ banfbar fein! Saftt heute 2lnbern bie trauri.qe

Pflicht, ab^umeffen, toa§ ettta äeitbebinqt unb bergänqlich, au§p*
toäqen, toa§ all^u ^>erförrlict) ttnb fd^tüadfy, toelf ofrer altemb an

biefe§ qroften 9Jlanne§ SSerf amb Söefen ift. Söir haben ^eut fchö-

nere Pflicht: mir tooHen, mir bürfen, mir müffen banlen — bürifen

für atte§, mag er un§ .qab, al§ unfre $eit qefommcn mar unib er

mit bem mctchtiqen giqenmifien feiner Sßerfon un§ au£ ben t>iel^

faltigen SSebm.qtheiten ber K^od^e mit frommen Schauer hinüber-

rift in§ Unbebinqte.

©in ^ahi'bunbert Sollte ^u ©nbe gehen, -hatte bie Seiten,

bie in ihm reiften, überlaben mit feinen Gräften unb 2Biffen=

fchaften. ®armin mar ein Prophet unb banb un§ in bie machfenbe
SBelt — aber Schopenhauer mar auch ein Prophet unb machte
ung einfam unb ftol^. ®er Sozialismus rief im§ in baS harte

©lücf ber ^rüberfchaft unb ^^atl>uftra in bie feiige
s
$f(id}t tocö

eignen ftd}. £>eöa§ bot nod) bie ©idbe unb Kareth noch .ben

Gimmel. Slber über all biefen faannenben ©eqenfräften lag mit

gemeinfamer Saft bie bumpfe Suft ber #u erfolgreichen, gelbreichen,

tuftrridjen E£od>e — unb alle Sßedrufe, bie fich miberfrrachen,

mürben bocf) ein gemcinfameS Sßort ber machenben, arBeiterfi)en

Seele farber ba§ Stidicht fehtapehtigen ^Hiftcrtums. Senn
Statur mar e§ bodj, unb ©eift )mx e§ i&odj — emige§ Seben! ba§
bon hier mie bon bort fid) erhob miber bie bXofee im Selbflgenufc

erftarrte 3rit, miber bie feI6ftqcred£)te
f
in ihrem armfe'figen Stoßen«

blief fo aent bermeifenbc ©efcllfdjaft. 2>a gingen bie Börner' be£

?tufruhr§ burch bie Suft. ein höllifch fitonjert!' Weht ^mei Stirn-
men Hangen pfammen — aber mach riefen fie alle. TOe^fche, öer

3Biberd&rift, blie§ fo eine ^ofaame be§ iünqiften ®ericht§ unb Solftm,
ber SBieber^Ehrift; ßola, ber toelttrunfene 5ßro^t, unb $aupU
mann, ^ber ^itternbe ©eelenführer; ftbfen, "ber bie Unraft fetne§

(Sefatffen§ in un§ hinüber h>arf f unb $Rid)arb ®ehmel, ber un§ mit
bem Sriuntyh feineg ©elbftqefüh^ burd)rafte. Sfag ben hellen,

fuft^itternben Seinfaänben SRonctS fpranq ba§ Seben auf, mnb m
.Submip bon x§ofmann§ fdjlanfen Sinien redte fid) fyvd fofe Sehn-
fucht. SKeunier f)öb ^rriffene§ 2trbeit§fe&en m qried^ifch ae*

fchloffener Roheit, unb 5Robin löfte Iben ©tritt in fladernbe Setben-

fehaft — unb aTteg mar qleidj faahr,, meil e§ jum Seben rief, h^*
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auSlödte aus ben ftdjern Würben moralifdjer 33ürqer in bie felige

©efaf)r ber rin^enben fe^erlidf) frommen ©eele:
*

2)ieg mar unfre $uqenb. Unb inmitten biefer ßrtoecfer ftanb

alä ber ftärfften, erfcfyütternbften einer 2Jia£ Slinqer. Unfre qan^c

Sßelt #oq er an feine 33mtft: JpeTlaS mar in tfym atrfb ^a^aretl)! $n
Dbibifdjen Sßermanblunqen tankten bie nacften ftünqltnqe ©riecfyen*

Ianb§ borbei, nnb äRänner fd&ritten berpllten .ftaupteS bon ber

^erq^rebiqt nteber. SßariS ftanb ^mifdfyen ©öttinnen mie ber ©ei*

lanb am Äret«. Unb fd&liefeiid) fd&rttt (öjrtftug in ben OÜjm))!

äteitxtlt ber Sßelt nnb ^reifyeit ber ©eele mar in fl>m: 2)e§ grofyv

boflt 9iot £ett[df)te verlumpte ©Haben fort —. aber mit aufBehobenen

Slrmen iaudföte ber fcfyreitenbe ^ünqlinq „Unb bod)!" in§ roflenbc

Sftorqenrot. $n bem ©runbe ber ©rofrftabt flacfte bie Sebent

qlut 'mit trübftem Stdjt: ftanb nicfyt flleidj %a SSeqinn ber junge

iÖcann anf feinem ,©£aäierqanq' an ber ^ieqe'Imauer mit qefoann*

tem Sftebolber, bon fcfyettfelicfyen ©trollen umfteltt! Stbcr ftral^

lenb erqof; bie Statur uranfänqlicfyer ©djönfyeit Sidf)t, unb ^mifdjen

ben ©idjen bo»r ber offenen ©ee fniete ber nacfte 3Jtenfdf) im ©e*

bet ,an bie ©cfyönfjeif. ^n ifym mar ber Slufratljr! ^rometljeuS

ftür^te mit ber ^acfel abmtirtg unb soq eine ©lutba^n burdj ben

fffymar#m 5Raum. Unb Siebe, bie grofre ^Befreierin, bäumte fidfy

in i^m — bie alte furchtbar qroftartiqe fcfjranfenbrecfyenbe Siebe

ber ©efd)Ied)ter. Um ben ,^unb eines £wnbfdfyulj£>' bon qeliebter

£>anb fielen erfte feljnfüdjtiqe Xräume; bann fteiqt ftd) milber

unb mirflicfyer ,®ine Siebe
4

: in ftra^Ienber 9kdftfyeit fifyminqen ^mei

2Ken}df>en fidfy in ben bunfel leudfjtenfoen Weltraum. 2fber bie

Sßelt leugnet ifyre Sinfamfeit — ein gefräßiger Siger lauert

auf ©ba im ©ngpaft. Sie ©cfyanbe fiifd&t, ba§ ©lenb Ijeult «auf,

9JJort> broljt, unb ber £ob fte^t am @nbe. 9Jtit böSMten Stippen

unb erbarmungslos breiten ©änfoen blicft Salome 4

über ber*

röcfyelnbe 9)tännetl)äu:pter, unb buntyfgebeitgt trägt ,$affanbra'

bie übergroße Saft be§ erfannten Sebent. SIber nicfyt immer ift

ßrieg: an einem unenbliclj leudjtenben ©ommerabenb mirft ber

^ünlgting ben Mütyenbeu ftran.^ auf ein milliq gebeugtes 9Jiäbcfyen*

Wpt, unb Sfntpljttrite fä^rt über mcifte SBellen^tn, mit flottemben
^ur^urtrobbeln am ©eael. ^uXe^t mirb bod^ SRufif au§ allem

Sam})f unb Seib: auffdf)Iu^enb birqt im Testen ©latt ber ,S3wrfyn§*

^Pfymtafie' ber ©dE)öt)fer 5ßromet^eu5 bie |>änbe im ®efid^t
f
mö^*

rcnb bermel^enbe ©ötterqeftdten am ^o^en Gimmel ^iet)en. Unlb

tiuf bronzenem £f)ron f)ebt fidf) in qebaHter Sraft ein SiR-armorletb-:

H9eet^öben.

*

2111 bieg fte^t in ÄBnßcrS 9Berf. ®§ fte^t in »tatoterunqen,

in ©emälben unb ^ßlaftifen. ®er aeftljetifdje 333eife moq über unfre
fo am ,/Moften" Sxürflt berf^märmte Setbenfdfaft für ein Äünftler»
n>erl Iärifcln. SBir tadeln aud^ über feine aeftljetifcfje 52fci^ett.
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SBir toiffen m§, baft uns Minder biefen Ojean bon SebenSinljalten

mdjt ins £% qeflüftert ober aufgetrieben fyat. SBir Ijaben ifrt,

»eil ber Sftaöieter in ber jünqlinqSf)aften fcfytoinqenben ©djlanf^

Ijeit beS ©tridjS unb in ber Kienen breit bimlelnben $lädjenber=

teilunq il)n ^auberifd) in unfre ©inne bannte; toir Ijaben tljn, »eil

ber 9Kaler ptoeilen mit bem füllen ©lanfl reiner garben unb ben

Sinien großartiger Stufbauten unfer Sörper^uqe pm 23oten $ei=

ftiqer ©efitfjte madjte; toir Ijaben ityx, toeil auS ben grübdnben

SS«rfud&en beS SilbI}auerS in bunten Stoffen ftdf) hott) oft bie reine

Älarl>eit einer groft gefefyenen Roxm be^toingenb ergebt. 3Bir

toiffen, baft Minger in Trüffel, ^ßaris unb 9tom tote in Berlin,

9Rüncfyen unb Seidig pfyaufe, bon griecljifcfyer, afftyrifcfyer atuib

ia^anifcfyer, fran^öfifcfyer, ttaltfdfyer unb altbeutfdjer ^orm fjnnber^

terlei genommen unb p Eigenem eingefebnto^en fyat. 5>aS toiffen

toir. STber toir toiffen aud), baf$ ©triebe, formen unb färben uns

uod^ in fünftltdjftem ©efüge für nichts gelten follten, toenn fie

anbreS als 33oten einer gottfateijenbett ©eeie ftnb. Huf bem SEea,«

aber #u fald& fester ©rfenntniS bon fo elementaren ©inneS^eidjen

liegen bie men fcftfi cfjen ©eftalten, eben jene „.^nljalte", bie Slin-

gerS getoaltiqe Pjantqfte aus allen 5Reid)en ber SRatur, ber ©efett=

fcfyaft, ber ®efd)icf}te, ber fünfte an fict) ^u raffen touftte. ^m
toarb bie biblomatifcfye ©efdjmtegtljett eines ^lamingo^SeibeS fo qut

tote bie 95rutalttät eines burdjqebenben SafttoagenS unb bie ber=

fponnene ©^enerie auS ©rimmelSlKntfenS ^imptetf ©ijmbol. Unb
bie qetoaltige SSKittlerfraft biefer ^iultur^;

nf)alte toeiten immer
nur ^rimitibe Naturen auS SRanqel an eiqner s$bantafiebilbung

leugnen, ^freilidj 6eftretten toir nicfjt, baft mandjeS, toaS uns an
ßlingerS ©ebtlben ^uerft burd) bi? 9Jal>e feiner $fbfid)t $u unferm
SebürfniS ergriff, ©jxiteren toeniger feebeuten toirb, toeil ber finn^

lidje Seib ben J)bantaftifd)en ^nfyalt rnd&t böllig b^toingt. Sßtr

toiffen, bafo in mannen SRabieramgen bie %n bertoiefetten ©ebanfen
md&t auS ber müljfam begreiflichen Sllfegorie inS fütjIBare ©bmfeol
gelöft ftnb; baf; bei getoiffen Sitbexn unb Silbteilen unberflärte

9Jaturformen fraf; in bie qeiftiqe 5®elt fiineinfd[)reien; baf^ in ben

^laftifen oft ein ^nbiel ber ätiotibe unb Materialien bie einijeit*

(id^c SBirfunq biefer finnftform |iubert. 216er toir toiffen au^,

baf$ ber JRabierer, ber ,Sär unb ©Ife
(

aus fd^toanlen Sinien tanken
unb bie qelbbtcfe SBinterluft ber ,Ebauffee' auf bem Rapier fteben

lieft — ber 9JJaIer,. ber baS fe^n|"üd)tiqc ^arbenfpicl ber ,'Wauen
©tunibe^ unb ben fanften ^utoelenfdjein bes ^'ommerabenbS* ftnq— ber Paftifer, ber bie qebeuqte ©dfjifiter ber Saffan^ra anb baS

bo^e f&cmpt Seet^obenS erfann'— ba&, biefer, baf^ blcf-er Eine! ^eit=

loS SBirffameS
;

qefdf)üffen ^at. 9?or allem aber toiffen toir &eu=
tiqen,, baf; er bis

(̂
um Xobe unfre Sanfbarfeit kft^t, biefer bon

allem £ief(ebenibt.qem ktoeqte unb alle Sebenfucfyenben tiefbe^

toeq^nbe ©dfjityferqeift, beffen „^eiliq .qlü^cnbes $ex%" biefe aan^e

unabfef^bare ©eftaltentoell „feXbft boffenbet" fiat.
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öon Sbmonb be ©oneourt

Sei (&eorq Mütter m ^ftündjen erfdjeint bemnadjft: ,£aflebud>
ber ©cmcourt. <£tnbrücfc unb ®efprädje bebeutenber ftranaofen au*
ber Äriefl^ett 1870/71'. 3>cr $erau£fleber 2B. f?reb Vermittelt in

einer !entttni§* unb umfangreichen (ginleiruna bag 33erftänbni§ biefer

Eufäeictjnunflen, bie man tudjt au§ ber £anb leat, bevor man fic m
<£nbe ßelefe'n. 9ktd> ben falßenbett groben rairb ba§ jeber ßlauben.

1870. 3. ©epteiriber. 81$, toaS für einen Slriblicf bietet

Ißarig fyeute afrenb unter bem ©djlag bex 9tad}Ttd}t bon ber Weber^
läge 9ftac 2ftat)on§ unb ber ©efanqennar)me be§ Äaiferg. 2Ber

fönnte bie SRte^era e fd^la.qen^ett ber ©eftcfyter fdjiübern, ba§ £>ht*

unb £>ergefyen ber Seute mit unqebriffen ©dritten, ine auf§ ©e*
ratetoofyl auf bem ^I^^alt Hamern, bie fefyb>ar#en SKengen «imt

bie Sürqermeiftereien r)erum, ben ©türm auf bie ,3eitung3fto3fe,

bie bretfadje SRetfye ber ^eitunqSlefer bor jeber ®a§Iateme, bie

ängftlicfyen ©eitertbemerfungen ber £>au§meifter unb Stamer an
ben $>au§türen unb, in ben §interfruben ber Säben, bie grauen
ber^toeifelt auf ©tüfylen ftfcettb, fie, bre man allein, bau iljren Wän*
nem berlaffen at)nt. . .

8. ©eptemfrer. ift aufret#enb, bei jeber ©elegenfyeit im*
mer toteber frören p müffen: „ 2)a ift ber Gaffer fd^itlb baran!"
3>enn tt>enn bie (Generäle unfäljiq toaren, ftenn bie Offiziere nid)t

auf ber ©ötje toaren, toenn — inenn —, ba ift ber Äaifer mdjt

fdjulb! ßein SKcrtfd^ Ijat biefen Einfluß auf ein Soll, wnb toenn

ba§ fran^öftferje SSoH nidfjt in fet)r fcfyfedjter 33erfaffung getoefen

toäre, <grabe#u fet}r franf: bte TOttelmäftigfeit be§ Satfer'g t)ätte

ben ©ieg nicf)t berfytnibert. 2ötr foßten boer) überzeugt fein, baft

bie dürften nict)t§ anbreg ftrtb a'fe bie ?te})räfentanten be§ fittlicfyen

3uftanbe§ ber 9fter)rr)eit jeber Nation, bie fie regieren, unb baf$

fie nidfyt brei £age auf it)rem S^ron ftfeen Werben ttmrben, roenn

fie im ©egenfa£ mit «biefem fittlicfyen 3'uftanb ftünben.

1. Oftober, $etmtücftfdj fdjfettfyt ba3 $fe*efleifcr) fidf) in bie

}>artfer Ernährung ein. SSorqeftern t)atte belaßte ein ©tücf gtlet

nad^ ^aufe qebrad)t, ba§ id) auf i^re ^etfe^afte Sftiene nid)t qe*

geffen ^a'be. ®eftem t>at man mk bei ^eter§ ein SftoaftBeef qe=

brad^t, an bem mein S^alerblicf jenes f^iTjär^i^e ^ot arqrDÖ^ntfd^

bemerfte, ba§ bon bem rofiqen ^ot be§ SfttnbeS fo berfdf)ieben tft f

ber .fMner tjat nur recr)t f^äcrjlid^ berfidjert, baft bie§ $ferb
fRtnb ift.

28. Cftober. ®n§ ©rftaunlid^e, ba§ SöunVrbare, ba§ Un*
iiH^rfd^cmli^e, ba§ ift ba§ ^er;len jeber SBerbinbunq mit ber Statten*

iuelt. E§ qibt nidf)t einen ein^i.qen Settoljner bort ^ßari§, ber feit

bieriiq %a^en eine ein
(̂

iqe 9^atf)rid^t bon ben ©einigen brausen
erhalten bätte. ^ommt burdö 'ben größten 3ufalT einmal eine

Beitiirnq au§ 9^ouen in bie ©tobt Jjinein, fo macfyt man babon
^acfimile§ unb berbreitet fie tnie bie unfd^ä^barfte ^Rarität. 5Rt€*

mal§ finb
(̂

rt>ei SMlionen 3CRenf{i)en in einem fo boTferrbeten ©e=
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fängni§ eingefcfyloffen getoefen. #ibt feine ©nibetfung, Jeine

Steuerung, feine glücflidje Äü^n^eit. (S§ gibt auef) lerne ^antafte
meljr in $ranfreicfy.

24. SRoüember. 2>er Sumpenfatmnler unfrei SowfctoarbS,

ber jurjeit an ber £aHe „Dateue fteljt", er^lte Sßelagte, er taufe

für feinen Gtorfodj ßafeett p feti)§ $ranc3, Statten p einem

$ranc ö-a^ ©tücf unb Jpunbefletfd) 5« einem granc fünfzig ba§ ^ßfunb.

6. Se^ember. £eute fte^t auf ber £arte be3 9teftaatrant§

Süffel, Slntilo^e, Sängurufy. ®ie £>unger§not ftefyt am .^ori^ont,

unb bie eleganten Sßariferinnen 'beginnen, ifjre ^nfletbe^immer in

§üljnerftätte p bertoanbeln. ®§ tofab aber nicfyt \mx bie ^afc
rang fehlen, fonbern aud(j ba£ Sidf)t. ®a§ Srenni)! toirb immer
feltener, bie $er#en gefyen au§. Unb toa£ bei ber {ewigen Saite

nodj fdfrlimmer ift: ber HugenbKd ift nafye, Wo man toeber

fo^Ie nod) $of3 nod(j £>ol3 befommen toiiib. 2Bir fcfyreiten beT

öungerSnot entgegen, bem Erfrieren, ber Stadfyt entgegen, innb bie

gufrtnft fcfyeint Seiben unb Sdjrecfen p berfarecfyen, Vr>ie fie nodfy

feine Selagemtng gefefyen fyat.

12. ®e#ember. Sßelagie f)at Kjeute einen Steffen p Sefudj

gehabt, ber $fefi>fofi>at au§ $ari§ ift nnb pr#eit auf ber öocfyebene

bon SIbron im Sager ... Kr erpfylte iljr, fo naib tüte nur irqenb

möglidj, bon feinen Sßlünberungen in ben Käufern unb ©cfjlöffern

unb fagt, bie Offiziere brüefen babei ein Wuqe p, unter ber Se-
bingung, baft man innert ben beften £e?I überlaffe. ©ic toar ganj

entfefct übe* bie fdfjänblidfye ©efinntuatg, bie er bort angenommen
fjat, unb berietet mir eine furiofe ©inftefijeit: fie alle Ijätte ©onben,
um bie falfdjen dauern unb Serftedfe, feie man pm ©djufc gegen

bie ^reuften eingerichtet I)at, p „fonbieren". Unfre ©olbaten

fyaben alfo ©onben, mm bie Käufer, bie fie berteibigen >imb biemacfjen

jollen, beffer berauben p fömten! 3>a§ i^atte bie Gnttrüftung

. biefer £odf)ter ber Sogefen erregt — ein ©d&redfen toar fljr bon
biefem Sefuclj in fcen ©liebean ftedfen geblieben, toeil ffc qar nic^t

begreifen fomtte, Uwe man fo n>eniq an ba§ 3?aterianb, an ibre

bom ^etnbe befe^ten Serge benfen fönne — unb babei bat biefer

2Rann gefaqt, „ba§ SRetier fei reeijt qut", abajefe^en bon ber un*
erhörten SInqft, getötet p toerben ....

30. Se^ember. Sie $bee fid&- p ergeben, befror ber lefete

Stffen Srot aufgeqeffen ift — eine JVbee, bie geftem nodb gar nid^t

etfftterte — , ift tn§ ©im be§ S?oI!e§ Jefet eingebrungen. 9Kan
fiinbigt ^entte ben ©inmarfd& ber Sßreufien einfad^ im SSormtS für
einen biefer Sage an. 3ßa§ borgebt, betrat eine foTdbe Itnfäbig-

fett ber 50la6gebenben, baft ftd& ba§ SSoII feiert tauften unb bie

tlnfäbigfeit für Serrat galten. !ann. llnb h)enn ba§ gefdEj-te^t,

toeldbe Seranttüm'htng trifft bor Iber ©efdbtcfite Wefe 5Reaientng,

biefen Xrod&u, ber — mit fo boUftänbigen Staffen ^um SStberftanb
au^gerüftet, mit ber SRiefenarmee bon einer falben 2RttTion Bannern,
o^ne ®dblad^t

;
o^ne ben Heinften @ieg P oT^ne bie fleinfte mutige %at

r
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oex Süljrex be§ ^xeotfeifdjein ®enexalftab§ ben fyat, ein

SfcmeecotpS $u einer beftimmten ©tunbe bi§ Sit einem beftimmten

fünfte boxxücfen laffen, fo nimmt er feine faxten, ftubiext ba§

Öanb, bag Sexxain, Beregnet bie $eit, ba§ jebeS £ox£§ brauchen

toixb, um einen beftimmten Seil be§ 2Bege3 pxücfplegen. SBenn
er ixgenbtoo einen 2lbl)anq fielet, nimmt er einen . . . (er nennt

ein $nftxument, beffen tarnen tdf> betreffen fya'be) uttb Beregnet

bie Sex^ögexung, bie ba§ ergibt, ©djlieftticf), bebox ex fid) fcfytafen

fegt, fyat er bte #efyn 9touten IjetauSgefunben, auf benen p bex $e*

gebenen ©tunbe bie £xu$>en einmünben toexben. Unfex ©enexak

i'tab3offt#iex macfyt nichts bon aHebem; er geljt am 2lben!b feinen

SSexgnügungen nadj, am nä^ften ÜDioxgen lommt er aiuf§ ©cf)ladjt=

felb, fragt, ob bie Sru^en eingetroffen finb, unb too ber 'befte Ort

für ben Sln.qriff ift. ©eit bem Slnfang be§ $JeIbpge3 ift ba§ fo,

unb iä) toiebexljole e£: ba§ ift bex ©xunb unferex ÜJHeberlagen;

bon SBeiftenbuxq bi§ 2Ttontxetout tyaben Voir niemals an einem ge=

gebenen ^ßunft, #w einex gegebenen $eit %xuppen ^Tfammenfü^ren
fönnen."

Sftan bringt eine ^ammelfcfyultex.

„Sttdj," faqt £>ebraxb, „bei unfexm näcfyften Sitter toixb man
uns ben dixten bap boxfe£en."

$n SBixfIi($feit ift e§ ein fe^x fcijönex £mnbexüdfen.

„£mnb? ©ie fagen, baf; e§ £>unb ift?" xuft ©aint=93ictox mit

ber toeinexlicfyen ©timme eines ^omigen föinbe§. „9Hdf)t toaljr,

Äeltnex, ba§ ift lein gamfo?"

„Sfber e§ ift ba§ bxitte 2M, baft ©ie.Ijiex £mnbefleifdE) effen!"

„9lein, e§ ift nicfjt toafjx! .^exx Sxebant ift ein eTjxenljaftex

Wann, ex toüxbe e§ un§ boxfyex fagen, ^unbefleifdj ift ein unxeitteS

^leifdj", fa.qt er mit einem fomifcfyen Eid. „^ßfexb ja, £unb, nein!"

„£mnb obex ©ammel," muxmelt 5ftefftsex mit boltem Wluwht,

„icfy fyabe nodj nie einen fo guten traten gegeffen . . . 333ie toettn

^nen 93rebant SRatten boxfe^en toüxbe? . . . fenne ba§
aitcf) ...(£§ fcfjmecft feljx ;gatt . . . ®ex ®efd^macf ift toie eine

SOJifdbunq bon ©d^it>ein unb 9tebljufyn."

Slfe mix 55xebant bexlaffen, ift auf bem Soulebaxb ba§ 2Bort

ßa^ihttatton, ba§ au§^ufpxe$en box tnenigen Saqen bielTeid^t no<§

qefäbrltdf) qe^efen inäxe, auf allen Stylen.

25. ^anittr^. $eute ift nidfjt§ me^x bon ber 9Bibexftanb§Txaft

unb nidjt§ bon bex fiebex^aftcn Sufrequnq p mcxfen, bie alte5

5?cmmen unb (Felben bex bexqanqenen Xaqe be^eiTfcbt Iratte. ®ie
Sebölfexunq ift mübe unlb fd^Ie|)^t fid^ tote ein 9?oqeI arntex leinem

qxauen ©immel, bon bem immerfoxt fdjtoexe ©d^neeffodfen ^eTcib^

fallen. ift fein Wai) mebr füx bie Jjfbfuxbitäten bex ^offnunqen.

Sanqe Steigen bon TOenfdben feilben ficf) an ben Süxen bex

dänblex, bie nod^ bie ein^iqe ©ad^e, bie e§ m effen gibt, bexfaufen:

Kljocolabe. Unlb man fie^t ©olbaten, bie fidft xü^men bürfen, cm
^ßfunb E^oeolabe exobext ^u tyaben.

^
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3. W&tfi. toerbe aufqemecft, bon Sühtfil, il^rer 3JIuftf

.

®ht I)errlidjer SJiorqen, eine fd)öne ©onne, bie ftdj um menfd)*

Iidfc iktaftro$}en nicfyt fümmert, ob fie nun ©cfylacfyt bei Sluftcr*

ßfc ober Gcinnafyme bon ^ßari3 Reiften. SShmberbareg äßetter, aber

ber Gimmel ift bofl bon Mdfeenben Stäben, bereu ©d£)reie man
fonft fyier m btefer ^a^re^eh nie fyört — bie führen fic immer
mit ftd), qleidfyfam ein fdfytoar^eä (Meit ifycer £>eere.

10. Sunt, .Jydj effe §eute abenb mit glaubert, ben xä) fett

bem Xobe meines Kruberg nidfyt ßefeljen fyabe. ®r ift naef) Sßari£

aefommen, um eine Woti^ für feine Te -Mion de Saint - An-
oine' #u fucfyen. ßr ift berfeTbe geblieben — Siterat bor ollem.

2)ie Sintflut fcfyeint über il)n I^intoe.qqe.q'qn^en #u fein, oljne ffyn

aud) nur im qerinqften bon ber ftetiqen ^abrifation feines Sud^e§

abzuteufen.

1872. 2. Januar. 5)iner ber ©^artiaten. Gebert mir fifct

ber ©eneral ©d()mi£, ein 3JliIitär
f

ber fidj audj mit ßiteratur,

©ifelomatie, ^ationalodonomte befcfyäftiqt Ijat, ein 2Jtann bou ^n^
tcHiflcnj, in beffen 9%eben immer ettoaS fteeft.

9Jian Räubert je^t bon ©Ifaf; unb Sotljrinqen; ba unterbricht

er uns mit ben Ijinqetoorfenen Sßorten: „SJleine öerren, idj toar

im ^a^re 1866 qrabe in Italien, ba fachte mir ein Defterreidjer,

ber ®raf 3>otiSli: ^r feib unqefdfyicft, toir aud), toeift ©ott, aber

tljr feib um.qefd)icft, toeil ifjr einen Ärieq mit S>eutfc^Ianb borbe*

reitet, einen 3?rieq, ber eudf) ©Ifaft unb Sott^rinqen nehmen toirb.'

Unb als idfy über bie ^üfynfyeit btefer $efyau{)tunq auffdjrie, faqte

er: ,Unb QftfafeSotI)rtm$en toirb eiudj für immer Verloren gießen,

toei-I bie Seinen ©taaten berfdjtoiribat, unb bie ©unft ber $eit nun
ben flrofien qeljört, toeil fljr eotrf) eyarniefit borftellt, toaS £>eutfd#aub
nad) feiner ^eftiqunq unb eurer SSerfleineruuq -al§ ©eemadfyt be=

beuten brirb, unb toie eure frühem 3SoTf3qen'offeu tn btefer 3ert

materiener ^ntereffen ba§ '.qrofte, reidje Sanb bor^ieljen toerben,

ba§ biel toeniqer Steuern berfanqen toirb crl§ if)r früheres SSater*

lanb.'"

Der ^uturtft

TY? 011 »ueife öm erftett Januar
ne'iüö^n'Itc^ un.qefäbr,. )r-a § mar.

<3cf)ott ütoetfcl^after fd^eimt ba§ $ft,

ioetl man -c§ fuBieftib bemtfet.

2Ba§ iütrb, beregnet I>aarfienau

Wem toexter haftbar ©ujieriFtftXau.

@tc§ ift tbm al§ ein ^runbf-ai trab

ba§ ,J">ivide et impera"

(bu mitßt ^ic^) tetlett, um t)errfd)en);

brum bauft er ftletd) in Reben
,

itmftcbtkr, mertn audft unbeauem,
unb toecTjjelt btefe, je nacb bem.

181



Hageners Othello
in Naturereignis, <gemifbert burd) $ntcltigcn«5. &a3 tft ja bie 93e*

fonbertjeit unb Starte bkfe§ 28egener, t>a& er roeber aans §u ben

©e$mt* nod) gan§ 5U ben §nftinft*6cr/aufpklern geprt. <£r tft auf t>te

reijbollfte 2lrt au§ betben (Gattungen gemifa>t. Wan fieb/t, rote er feinen

Ctyetto anlegt, aufbaut unft gipfelt ; aber tomn man nod) in kr 9ttitte

nur hex intereffkrte 3ufd)auer mar — pm 6$luj$ tft mang nifyt mer)r.

§ter wirb bier Stunden lang geiftige Arbeit öcrridjret fron einem (&e=

blüt; unb ba§ jefct ftd) bura). <&egen bie Erinnerung J>cr eigenen Werben

an einen böflig anbern $erl, ber füovfeig Stbenbe leben wollte unb lebte,

nämlidj Sago; gegen ein fperltngt)afte§ 2>c§bemon$ cn , ba§ fltnfäugig,

ipisfdjnöbiia, unb faleufbofl brroätjrte SSHrfungen überallher aufamuten*

trägt; gegen eine ^ampfroalje namens (Smilia; gegen bie Slblenfbarfeit

einer §örerfa>aft, ber für bie „23o-tfd)aft, il)r §errem>: .ber $rieg ift au£!"

5roar ber (Glaube fefylt, aber nid)t bie 23ereitfcr)aft pr funftfeinblid^en

^ugenblitf^uftvmmung. ©elbftberftänblia? finben fid) ein paar Reifer.

SBtnterfteinö $ago: nid)t blofe ot)ne fterjl. nein, aucl) bon meiftecliefyer

Sßlaftil. SofjauueS SftiemamxS (Saftto, ein appetitliches ^erlctjen. SBienS*

felbt§ Oiebrigo: im s25?ortfinn erfdmtternb fomifer), rürjrenb fomtfd»,

iragifomtfd). Unb j)ietn§arbt3 SnfeeuitMUua, (bte im brüten ,3atjr

ber löiifjik* auSfübrlii} gefrfitlbert roirb): fraft ifjreS fdiöpfertfdjen

(Einfalls bon jener 6aftigfeit, bk roiberftanbsfäbig gegen bie Qter)re §u

matten pflegt. 2>er neue Othello ift nicr/t mit biefer gnfjenierung, (an*

bern $u it)rem (Sebraud) entftanben; unb 2öegener muffte weniger mert

boß, muffte glatter Routinier fein, um baS bertufeben ju föninen. Un
auSgeglicrjenljeiten ftammen r)krau§. üttatTo-VüSfy mar ein Sftaure, Jfto

ein flttoljr, Stoffermann ein ÜKeger. Sföegcner ift ein Wigger, frer mit ben

deinen in ber Sierfyeit fteefen geblieben ift unb mit bem §aupt, nidbt

mit bem $opf fyocc} über bie 9ftcin>fd$eit ragt, bie irm gur ©tretfe bringt

(£r t>at fraufeS £aar unb mulftige Sippen, aber bie feierlidjen 5lrmbe-

roegungen, bie zeremoniellen SSerbeugungen feiner £>eimat unb im Huf=
rur)r beS <Sdjmerse§ i c)re Saute: „3>orcolero" ober ärjnlid) fdjrett er. 2>ie

überlebensgroße §äfftid)feit beS fcfytoarsen Wlamä erflärt bie Sötrfung

mr bnv meifee S^äbrfien; feine roa^rbnft plian ta ftifi^e ^äf^idjfeit unb
ein aftifanifdjeS Temperament. 2i?enn biefer ?T?iefp ber £önge norf) rmi-

(ablägt, fo roerben ifeine Krämpfe nid>t simperlidb angebeutet röerböm; unb
n>enn er lHatt>e gef^tooren Ijat, fo roirt) er befinnung§lo§ rafenb ba§

2)0la^meffer in bie £ür rennen, beoor er eS £)e§bemonen unb fa^fie6lia>

fi(^ felbft gibt. 2o legt ben Dt^eKo deiner an, ber nid)t ben 2öud)§ r;at,

t^m bur^ufü^ren; roer biejen 5Butt^§ ^at, t>at biefe
52luffaffung'. ©irtgeX-

Reiten? 2)ie fte^en alle im (Sbafefpeare
; fie anfaulten, ^tefee ben Sn^al

ber <5aenen tnieber^olen unb tft nta^t nötig, nacr)bem man bie ®runbbefdjaffen-
^eit biefe§ Othello feftgeftellt r)at: mente captus, öon meDrlofer fRetn^ett, un^

Bänbiger €utmütigfeit unb elementarer, bunfel*prädjtiqer 93iut§berfd;teben§ett

3uben Europäern. Unb baS ift ja aud^ mieber nur ,ber* Othello, ^un, fo faä>

gemäfe ift 2Fegener| ßeiftung. Ober fo mac^tlo§ finb SSorte \>on lüaörer

SWenfa^enbarfteHung^lunft
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Koftlemttangel unD ^fteaterfd?Itegun$

Don Smji Sräleftnger

^urct) bie fyerrjdfyenbe ilor/tennot fyaben fid) äJiinifterien, ©eneral*^ ÄommanboS unb anbre ftaatlidje SSefyörben beranlafrt qefefyen,

Idealer, Spulen aller 2trt, 9Kufeen unb fonftti>eId)e öffentliche 2ln*

fralten auf fur^e ober unbeftimmte 3^it fdjüefren. Sftur $mn*
qenbe Sfotmenbiqfeit toirb fte beranlaftt f)dbm, eine fo tief ein*

fdjnetbenbe äHafena^mc'^Iötfli^ $u treffen, felbft auf bie ©efafjr l)in,

baft bie ©rjftenä bieler Slnqeftellten bei ©crjließunq ber Xfyeater

aufs ärqfte qefäljrbet roirb. Wan rjätte allerbinq§ bie 9iücfficf;t

üben fönnen, bor ber t>Iö£licr)en Sarjmlequnq bon Xfjeaterbetrie&en

bie berufenen Vertreter recf)t#eitiq ^u benadjridjtiqen unb fte #u einer

bctatenDcit Sefprerfjimq I)cran^u ycl}cn, uin fo alle Streitfragen

jtmfd&en Slrbeitqebem unb Slrbeitneljmern borfyer #u reqefn unb
fcr)lid)ten. ©o mußten erft bie Sfyeaterleiter unb Slnqeftellten unb
mdjt #ule£t bie 35ür;nenaenoffenf<f)aft bie einzelnen Beworben auf

bie fd>rr>eren $o!qen ber 33etrieb3einftellunq für beibe Seile §in*

tt>eifen unb auf Sl'ufrjebunq ober 9JUlberunq ber ÜRa&rcp.el bringen*

35ei ber 3Bid)tiqfeit kr Slnqeleqenrjeit unb ber Unflarfyeit ber

eiufcfjläqiqen 53eftimmunqen berfofjnt e£ ftct), bie redjtlicfyen ftolqen

einer plöfclicijen ©djliefrunq bon Sweatern p betrachten.

Sßortoeq fei bemerft, baß ein Sfjeaterbireftor, toenn er —
o^ne beijörbltcrje Slnorbnunq! — fein Sweater au§ ßoljlenmanqel
fcr/liejt, felber bie goiqen p traqen fyat. ®a£ r>eißt: bie 33erträqe

ber ©cfyauftneler unb bie ®aqe#af)lunq bauem fort, benn eine Un*
möfllidjlett ber Seiftunq laq für ben 2)ire?tor nicr)t bor, Ijödjfteng eine

Sdjmieriqfeit in ber 95efcr)affunq ber Sor/Ien, bie einer Unmöqlidfyfeit

mcfyt 'qleicr) #t ftellen ift. Sein ©ireftor toar bie 9Jlöqticr)!eit qe*

qeben, bereite in ben Sommermonaten für au£reicr)enbe Äot)Ien*

borräte au forqen, #umal bie 33e{)öite auf bie beborfte^enben £rang=
^ortfdjrDteriqfeiten int 2Bi::-tCi ied)i#ettiq aufmerffam qemadjt <unb

^ur ©inbedfunq mit fiofyfen qemaijnt fyatte.

2lnber§ finb bie ^olqen ber ©d)Iießunq bon Sweatern burd) bie

ftaatlicfyen 35el)örben. 2ln unb für fidfjft)erben bie befteljenben ©n*
qaqementöberträqe burcr) bie ©djließunq be§ £r/eater§ nid)t auf*
qe£)oben, nur bie ©pielber^flidjtunq be3 @dKtuft)iefer§ ntnb bie 95e=

fdjäftiqunq^flid)t be§ 3?ü^nenleiter§ gelten afö fu§t>enbiert. Strit*
tiq bleibt tote ^raqe, ob bie $flicr)t be§ 3?ül)nenleiter§

f bie ©aqe $u

Ifüjlm, fortbefferjt ober nid^t. Siejeniqen, Voeld^e bie ©aqe \ott*

fallen raffen toollen, ftü^en ficr; auf § 323 35. ©. 35., roonacf) ber
8eiftunq§t)flid^tiqe ben Slnfarucr; auf bie ©eqenleiftunq berliert, fo*
fern bie bem anfcern Seil oblieqente Seiftunq infolqe eine§ Um*
ftankg lunmöqlirf) tnirb, ben roeber er nodc) ber anbre Seil ju ber*
treten c)at.



®ie •entqeqenqefe£te Slnficfyt, bafe nämlicf) ber 2>ireftor bie ®a#e
fcrtpa^Ien f)at, ftü^t fiel) üuf §§ 615 unb 193 33. ©. 93., toeld^

beftimmen, bafo in bem $aüe, too ber 2)ienftberecf)tiqte mit ber

Slnnafyme ber 3>ienfte in SSer^uq fommt, ber 9Serpftid)tete awfy

für bie nicfyt qeleifteten SHenfte bie Vereinbarten SSerqütiftunqen

berkmc?en tamx, oljne pr Sftadf)Ieiftunq t>er^flic^tet p fein. |>ier*

bei fommt e£ qarnicijt barauf an, ob bie sJHd)tannat)tne ber SDienftc

burdj ben ®ireftor berfd^nlbet ift ober ntcfjt. ^Bct biefem SBiberftrdt

ber SKeinunaen toerben bie Reqetn be§ Sfyeaterqetoofjnljeitöredjtg

in 93etracfyt fommen müffen, bie in ben $ertraq§beftimmun#en
nieberqeleqt finb nnb ben 93iIIiqfeit§rütfficf)ten infofern entfarecfyen,

als fie bem ®ireftor einen Seil feinet Rififog abnehmen nnb auf

bie ©djultern ber SftHqlieber toäl^en.

§ 15 ber 93üt)nenberein£berträqe beftimmt, baft bie Sühnen-
leitunq #ur foforti.qen Söfunq be§ $ertra.qe§ berecfytiqt ift, toemt ba§
Sweater bonber6taat§bet)örbeauf unbestimmte fttit .qefd>Ioffen ift.

Unter ber @taat§bel)örbe fairb man ^ur ^cit be£ ßrießeg bie 3Kini*

fterten, bie ©eneralfommanboS nnb bie ©ouberneure ^u berftefyen

Ijaben. 3)iefer ^ßara.qra^ trifft in 2lbfa£ I feine Slnorbnunq über

bie Sßeiter^afylnnq kr ©aae. 3)fe anbern 93eftimmimqen be§ § 15,

too bon ber ©cJjliefyunq bei SfyeaterS meqen 8anbe§tr<auer nnb not*

toenbtqer. Reparaturen bie Rebe ift, finb analoq an^utnenben. 2>enn
eine fofortiqe Söfunq ber Serträqe toirb toeber im ^ntereffe be§

93ül)nenleiter§ nodf) ber Hnqefteltten lieqen. ^m ^ntereffe be§

95üI)nenXeiter3 fcfym beSfyrfb nidjt, ioctl er nur bie ©efamt^eit feines

fünftlertfdfyen $erfonat§ fünbi.qen barf unb formt be§ qan^en, oft mit
ÜDlülje pfammenqeftellten (SnfembleS, ba§ fünftlerifdj auf einanber

eingearbeitet ift, berlufti.q qe^t.

Siefer § 15 beftimmt bemnadfj, bafo ber SSertraq beftefyen bleibt

unb bie 3?ü^nenleitunq ^ur ßaljlima ber ®aqe berpflidjtet ift, toenn
bie ©djliefyunq nid)t länqer al§ brei £aq€ toäljrt, ferner, bafo fte

bom erften £aqe ber ©epeftunq an ein drittel ber ©aqe ^u ^atylen

l)at, falfö ba§ Sweater auf mepr al§ bret unb bi§ ^u acfyt £aqen ße*

fdjloffen ift, unb baft nur 'bei einer länqern ©cfylieftnnq be§ S^eater§
eine Söfunq be§ $ertraqe§ mit ad)ttäqiqer Äünbip'nq unb boller

iSaqe^Iunq für acf)t Saq-e ^tläfftq ift. Sicfe Triften finb immer
bon neuem p beregnen, toenn bie ??riflber ©cI)Tief;unq burd^ eine

qeftattete ?tuffü!)runq unterbrod^en \t)irb.

^omm't ein Sireltor biefen feinen SSerpfltc^tuncten nicfjt nad^
unb ftellt er bie ©aqe^afjlunq mit ber (Sd&Hej^unq be§ S^eater§ boll^

• ftänbiq ein, olme %n ütnbiqcn, fo ift ber ©cfyaufa'teler bered^tiqt, nad^

§ 626 ©. 93. ben 9?ertraq fofort ^u löfen, unbt\<fyofoet feiner

5Tnf))rüd6e auf ®aqe^a^Iunq
;

fote fie oben feftqeleqt Horben finb.

©ofern Sü^nenleiter etqienmädötia bie allgemein üb'fi#en 95eftim-
munden be§ § 15 berart änbern, baft fie ftcf) bie Söfunq ber 2?^
träqe unb bie 9?t^a^Iunp ber ®aae ajtdö fdfton bei biirfürlicfytr

Sd^lieftnnq ber Sweater o^ne fctförblicfjc 9Tnorbnunq borbef^alten,
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mtfäcpd) fo meit, mit bem greunbe ben ^tafc gu tauften. 2)a§

Reifet: er mürbe Sorbermann.
(Sine rietbjanie ©roftmut lief; if)n jebocfy be£ öftern jagen,

baft ber SInbre •cicjentlid^ „bebeutenb bebeutenber" märe (momit ^u-

gleid) feine eigne 33ebeattung qefdjidt behauptet mürbe).

2)er ©rofre lädjelte gutmütig, liebte ben kleinen, lernte, gab

fid) au§ unb freute fid? feiner Kräfte.

Ueberflüffig, git ermähnen, bafe ber ©rofce bie äftäbdjen un^

gefdjidt liebte unb ber Älfcin-e fie gefcfyidt an fid) raffte.

©elbftberftänblid) bienten fie im gleichen Regiment, berloren

fid) ein paai Safere au§ ben äugen urib fanben fid) erft mieber in

einer Jlfttenqefellfcfyaft pfammen, in bie ber ©rofte fraft feiner

£üd)tigfett, ber Kleine feiner nidjt gu unterfdjäfcenben ©efcfymeibig*

feit megen gelangt mar.

2>er erfte emftere Konflift (e£ ging um ein SUläbcfyen, ba§

33eibe moEten) legte ein für alle äJial <ben SRobu^ feft, mie fidE}

olle Konflifte biefer 2Xrt ^mifcfyen Seiben löften: ber ©rofre t>ei>

giftete, «unb ber kleine befam ba§ äftäbdfyen. 2)a bie ^Jläbd^en

bem Kleinen fo bereitmitliq nachgaben, fam ber ©rofre (er mar
unb blieb unqefcfyidt) gu bem ©dtfuffe, bajj er ben grauen nidjt

angenehm fei, unb begnügte fid) mit ben ©rfolqen be§ greunbe£,
bie er bemunberte.

©elbftberftänblidj Würben fie SBeibe $u gleicher $eit bom
Kriege bedangt unb goqen ju gleicher 3ctt IjinauS — ber ©rofte
mit bebäcfjtiqem @ifer, ber Kleine mit tönenber ätegeifterunq.

2)er ©rofte mar tapfer au8 Kraft, ber Kleine mollte e§ cru£

Efjrqeig fein. ©3 mißlang i^m aber, ©r mar gemift nidE)t feige;

aber ber breite 5Rüden beg §(nbem mar tljm gur ©emoljnfyett ge*

Horben, (£r fudfjte 2>edunq — audf) menn e§ nid)t nötiq mar —
unb Hebte an bem ruhigen ©ro&en meljr benn je.

2>er mar grabe nidjt befonberS gut auf iljn gu frredjen. 2)aS
te^te 9Käbd)en, ba* er il)m überlaffen, fyatte einen tiefem @in-
brud auf iljn qennqt, als er fid) anfangs eingeben molfte, unb
bie bieten Briefe, bie ber KI:ine bon jener ©teile belam, gerrten
an einer feinen deramunbe, bie burdjauS nidEjt feilen mollte.

Er mar oft furg, abmefenb unb Ijart.

2>er Kleine merlte e§ nidjt.

SSon einer Patrouille, bie er im SRütfen beS ©rofeen mitge-
mad^t ^atte, berichtete er — nod) fiebernb bor Slngft — fo gut,
bafj er ba§ Kreug belam.

3um erften 3Kal fd^luq bie gm^örung au§ bem ©rofeen
„©^meinerei", fnurrte er. „2>u mirft e§ bielfeid^t aud^ mal fo,
kommen", tröftete ber Kleine.

„SSielleicJjt unter Seiner gü^rung."
„Sßarum ntd^t", ermiberte ber Kleine, burd> ben grfolq fed

;^moti>en.
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2>er SWttmeifter lobte ben „fietnen gemannten $erl", mie et

if)n nannte, unb ber äRajor, ber aß IiH)I unb ftreng befannt mar,

läcfyelte fogar, menn ex mit iljm \pxai).

2>er ©rofec befam um bfefe Seit ein partes ©efid&t, mag ber

Äletne bemerfte unb bem ©influjj be£ garten Krieges pfdjrteb.

Somit traf er aud) ben eigentlichen ©runb, benn ber ©rofee litt

fcfymer unter bem ©lenb ringsum. Stber ba§ Skrfyalten be§

greunbe§, ber fid) eine fyerablciffenbe 2ltt anqemöfyrt fyatte, madjic

ba§ Sdjmere nod) feigerer. So bad)te er met)r über ben greunb

nad) afö über ben Jtrieß. ®r hatte nie gemitgt, baft er bem Sieinen

immer gab urib gab, itnb baß ber 2lni>re immer nahm. 2lber bem

bem Slugenblicf an, Wo ihm bie§ SBeftmfjifem !am — mar er

bem Sieinen lein greunb mehr.

Defter afö je begab er fid) in gefährliche Sagen.

gineg £age§, al§ Sturm angeje^i mar, blieb einer im Saufen

bid^t hinter ihm. „Feigling 1" f^rie er unb ftür^te, ba ber änbre

üjm auf ben 2Ibfa£ trat. ®3 mar ber Meine. ®r ftärjte einen

Stitgenbltd fpäter, aber nicht früh genug, um einem ©ranatfalitter

^u entgegen, Ger brüllte, ber-©rofre f^ranq auf unb rafte meiter.

3lm Slbenb, afö ber fcinblicfye ©raben qenommen mar unb
ber Sieine burdjau§ nicht fommen mollte, qinq er ben 2Beg #urü<f

unb fanb ihn.

Er lag auf bem ^Rüdfen. Sein fleineS f)übfche§ ©efid)t mar
t>or ©ntfe^en meit aufgerufen. ®ie klugen maren rnnb unb
hilflos.

3>er ©roße f)ord^te an feinem Jperjen. @& mar ftitt.

„.fronte", fagte er. „@r hat auS fteiflljett ben ©elbentob er*

litten."

5Iber ate er nad)t$ allein unter bem Sternenhimmel machte,

begann er plöfclid) aufftitmeineu.

Deutfd^e Banfc bon Dtttbes

^J\er 2lbfd;nitt beutftfyer öffentlicher 2B irtfcfya f

t

r
-ber mit bem %iu&

•bruä) be§ ÄriegeS gu @nbe .ging, meift unter feinen fenr^eidmen*
ben 3fterfmalen evn bcfcmberS IjertoorftechcnbeS auf: bas SBeftreben ber

großen (Mb* unb ^rebitinftitute, ihre 9ftaä)t #u befefrigen unb j,u er*

mettern. 9*ad) außen würbe ba£ fichtbar burü) bie räurcfliche, über bas
Sketch fich erftrecfe>nbe $lu§behmmg ber zentralen Saufen, burch i^re

§tuffaugung§^ unb ^a)?ittail5ufammeTiboIlung§^5|3olttt!; nati) innen mad)te

fi(^§ baburd^ beimerfbar, -baß ber ®efcfyäftsfret§ J>er kaufen immer metyr

über bie uxfprüitg 1 1d) e Slulagc ^inau^mud^, bafe immer me^r ^nbu*
ftrien, immer me|r Uutertte|muugcu un.b ^erfonen mit ben 5D?itte!ln

unb bem $rebtt
;

ben t>on ben kaufen erhielten, in .bie Greife ber

Banfiimtereffen binemgejevgen unb in ba§ i^rer ^ef^öfte mit ber-

floaten mürben, kaufen n>anbten fid^ auf bem 2Bcge ber Äa^äffl»
t)inoabe ^uni £cil ©ef*nft«8t»eiocu bie früher auf ftcf> feTbft angetütelfen
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tocrcett aber pd&ftettS ^ribatfrebit in Slrtftrucr) mar/men. 2>aburcr} tot

e§ an manchen 8teHen &u Slenberungen im (Erjarafter ber Q^nftttute.

3)a3 gefcr/at) namentlich) Bei $8erfcr;mel5ungen unb Bei UeBernatjmen

fleinerer kaufen burcf; größere, ©o mufete bie $i§contogefeltfcr)aft, <rT§

ftc beu 6d)ßafftaufen]cr/en 23anfberein ftd> anglieberte, aud) beffen

nict/t immer rifiMofe @ruinbftücf§engagement§ übernehmen — oBiuotyl

ber £)i3contogefellfcr;aft bie ©ingeBung Dort 3mmtfBiliargejfd)äften burct)

bte eigene Satzung verboten mar.

3>aS ©treBen ber Bartfen nad) Sefrigung unb SDfadjtertoeiterimg-

trat mä^renb l>e§ $riege§ prücf. 2)ie ÄrtegSbetoegMng, bie Burd) bie

beurfdje Snbuftrk ging, unb bie $u t)err>ältrtt^mäfetg ga^lretd^-en ©rujtyen*

Bilbungen, ^eugeftaltungeu unb $a£itattttan§aftion<en geführt tyat, liefe

bte SBanfen gunädjft unberührt, ©ie Begnügten fid) bamit, in äiterft

btfrfidjtiger, Batb entfd)loffener 2ln£affung an bie $rieg§Bebürfniffe .ber

beutfd)en SBHrtfdjaft itjre bittet an Kapital unb ®rebit eben bkfeu

^ebürmiffen jut ^Beifügung [teilen unb im übrigen Ben Mahnten

ihrer (&efct)äfie eher enger gu fpanneu #l§ m erweitern.

©iefc Ruhelage r)at je^t bie ®eut((r)e 33-anf aufgegeben. Sic ^at

ben 3ei^nnft für gefommen er<acr)tet, bie Sirbett für bk 3ufünft, bte

Arbeit <nt ihrer 9ftad)t unb ©röfee, roteber aufzunehmen, ©te fcrjreitet

gu einem Bebeutenben 2lu§Bau ihrer 55aft§, mbem ftc ben Sd)iefijcr)en

SBattfberem in Breslau, ba§ größte Söanfinftitut be§ beutfdjen DftenS,

foroie bk 9iorbbeurfch*e $rcbvtanftalt in Königsberg, ein junge§, Bereite

angöfer)ene§ Unternehmen, mit fidt) bereinigen roill. 3)ie ®eutf(t)e S&anf

betritt bamit Beroufet einen 2ßeg, ber fte über ihr Bisheriges (bebtet roeit

hinaufführt, ber fie bom inbuftrkreichen 2Beften, bem bichrbebölferteu

Zentrum 3>eutfchlanbg fort nact) Cftcn führt, unb beffen 2lu§Iäufer Be=.

reit§ jefct jenfettg ber Oft^ren^e be§ 3Fteidt>eg enben. Xit 3>eutf<r)e 93<tnf

erböI; t baBei irjr ficf)tBare§ ©iger.fa^ital auf fünfhundert 9ftilttonen 2ftarf.

?lt§ Bejeichnenb berMent Bemerft $n werben, bafc ba§ Sftc£ ihrer 3toeig-

[teilen wact) ber Sinnahme be§ jeftt gemalten $orfd)lag§ ftd) über frier*

unbact)t§vg ^ßlä^e im deiche legen mtrb, rcäBreub ba§ Qfitftttut bor fieben

$at)ren noch mt nur neun beutf^en £)rten bertreten roar. ^>ie 3a^n
zeigen bie £r»aft be§ Slu^beBnimg^nitlleng, ber bem Hntemer)mcn inne^

too^nt, unb laffen aud^ bie Q\dt ber ^olitif unfrer SBanfen üBerr)aitpt

in ber gerne fidjtBar roerben.

53) icfe Qitlt finb, unb baran ift Bei btefer ©ele^cnBett §u erinnern,

nvcr)t mcBr <rl§ eigene unb geirrifferittaften prbate Slngelegenr)ctten großer

@rroerB§gefellifd>aften *an^ufeBen. fü'Bren.bcn beutfdjen Banünftitute

frn»b längft ju ftarfen gaftoren be§ geifarrtten öffentlichen Sebent in

^)eutfct)lanb geroorben, ftc fmb 5Xng-el^un!te uub jugletcr) Pfeiler be3

Sirtf(rKift§organt§mus. unb ftc finb bollcr 55erantri>ortlicrjfett aucB in

poüttfct)en fingen. Saturn Sann e§ <xud> feinen ©cr/ritt vn ber ^Polittf

ber kaufen ge6en, ber ntc^t parallel mit ben ©trcBungcn ber allge-

ntetneu ^olittf tiefe. 2>afe ber ©taatSfefretär unb 33is-efanaler £>dffcrict;

au§ ber Qmtffym Bant auf ben 9JHniftcrfeffel gelangt ift, fdjeint un^
itt biefeut änfammeuBang fein Unfall 31t fein. ftcBt betm aud) frei,

au§ ber gtofren ^ntereffenerroeiterung, bie bie 2)cutjct)e ^Banf in biefer

©tunbe borguneBmen für gut Bält, unb au§ ber ^Rid)tung, nar^ ber cjtit

biefe ^ran^nftroti loeift, @^Täf[-e für bie ®egenroart unb bte Sufunft be^
ffteicfje^ feiger, fehteu totttfcbaftltcBen unb aUgemehicn ^ntcreffen ober Auf-
gaben ju titfym.

1
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2litttoorten
SHefcrcnbar 91. & im gelte. „2Ujo nein/' erfläreit 6tc arotfct)en ben

©djladjten, „ict) roill ©ie nidjt fraßen, nvr, roenn SßaTnoroSfrjS SDrama*
turß ber gtoeitc, benn eißentUct) i»er erfte Sritifer 2>eutfd)ilanb§ ift." Unb
bann fraßen ©ie nur beSfyalb 'nietjt, roeil ©ic flana ßenau roiffen, bafe

vd) mid) ßemeint tjabe, unb darüber „beraüct) ladjen" muffen. SKeinße*

fallen, Werter £>err. t>alte mict) allenfalls für ben fect>ften. Unb
nun Vertreiben Sie fieb b*n fReft bes Äxiefl-e§ bamit, bafe <§ie fcerauS*

aufriefen tradjten, inen id) für ben» erften, J>en britten, ben vierten unb
ben fünften tjalte.

Sll&eit SSaffermann. 2Bir fcafißn red)t: Ärtiü ift nötiß. 2lber 2>u

fjaben au* reetjt: Ätitil ber Ätitif ift ebenfo nötiß. 3118 bor atoölf »atjren

eim Statt biefe§ Samens erjcrjten, ba hoffte man, bafe es" ©rlöfunß bon

mand)em Uebel bringen roürbe. @§ berfaßte, .roeils £t)eorie trieb, ftatt

einfad) praftifd)e 2lntifritvf au üben, Von aller Seit, bon ben Äünftlent,

bem ^ublifum unb ben beffern ^ritifern, roirb e§ fa al§ ein SMtfjftattb

empfunben, bafe eine 2lnaat/l 9Jlen<fd)en ßeroorjnbeits'mäftiß unb öffentlich

über bie ßeiftunßen anbrer Oftenfctjen urteilen bürfen, ojne bafe es\ roie

beim ©erid)t, SBerufunfisinftangen ßibt — trofcbem bieje Urteile oft flenuß

rcenißer bon bem beurteilten ©eßenftanb als bon ber £eid)tferti'ßfeit, Un=
bilbunß, Un fad) Ii d) feit, ftaulfcevt unb Slb&eljefctljeU bes UrteilerS auSfaaen».

2Bef)rt euer), Xr)eaterleute! Un£, bie roir§ ernft meinen, mar bon ieljer

eine Gcrjcfyroerunß unfrei ferneren Berufs, eud) roebrlo§ unb .be&tjalb un§
unritterlict) au roiffen. Sir mürben eud) zehnmal fo ßern „berreifeen",

roenn itjr otjne fturdjt bor 9ttif$eutumaen erroibertet, mo i&r tonnt. Qr)r

33rief ift ja nun eißentlid) nidjt ßan§, roa» td) meine, ba ©ie bauptfädjlid)

berfunbern roollen, bafj fict) unrid)tiße „£atfacr)en" rociterberbreiten. 5lbcr

aud) ba§ pfleßt meiften§ obne 2Biberfprud)i btnpenommen au mürben.
•$n ber SBoffifctjen 3^itunß ift m -Sutern 5lbßa'n»ß bom £effinß=2;r)eater ße=

faßt h>orben: „9^an berrät ein offenes" ®ebetmnis\ menn man bie Ur*
fact;e biefer Srennunß nennt: 33-affermann ift mit ber fünftlerifd)ein> 2öer*

tunß unb 33eiid)äftißunß
f

bie feiner Gattin suteil roirb, un^ufrieben/'

2>aju fdjreibeu ©ie mir: „. . . ^err ©tefan ©ro&manm miH ben ßuten

53affermann bor einer böfen ftuiurtft bema^ren. $n 2öa^rr)ett tritll er

fie t&m aber berpa^en, bve 3ufnnft: £mtet euer), 2)ireftoren, bor bem
©r)ei>aar SBaffermann! §ier in Berlin burthf^aut man ba§. Slber brau*
feen im 5Reidb roirb man fraßen: #Biefo? &at nieftt bei 23affermannt
Saftfpielen feine ftrau biefelben ©rfolße ße^abt rote -er? Sollten roir

itn»§ fo blamiert rjaben? 5ftein, nem, ^err (Stefan förofemann, mit ^brem
»offenen ®ef)eimni§' ftimmt e§ boct) nur sum Zeil 2)er flute SBaffermann
roar ßar nidjt ,unsufrieben mit ber fünftlerifdjen 3Bertunß unb 58eidbäftt*

aamß, bie fetner (Gattin zuteil' rourbe. 5lb«r ber Gattin roar e§ au bumm,
jebe ^Holle fief) au erfämpfen unb berfct)iebene babon unter ben unerquief*
Itcr)ften SBebinßunßen fielen au müffen, unb beSr/alb erflärte fie S3ar=
noroSfi? fdjriftlidb, baft fie feinen Sßertraß irß-enbroelcr)er 3lrt mebr mit ir)m

abfcfyliefeen roerbe. Unb bam'ü roar auet) für mtdb ber ^ettpunft <ßefom*
men, meine Sötißfeit bei SBamorosIr; roieber einaufteilen. 8eine fünftle-
rtfdjen Oualitäten foEen burct)au§ nie^t beftritten roerben, aber fo a^in»»
genb finb fie benn bod) nid)t, bafe man ibretroeß^n Wlai SReinrjarbt ber*
läfet. S)a mußten fdjon ßana anbre ©rünbe mttfpredben. Unb
biefe§ roirflvefje (^et)eimini§ fann ict) je^t aud) lüpfen: ^d) mufete
^ana einfach au §8arnoro§f^ ßet»en. 2U§ mevne grau feineraeit au i£m
abfct)Io6 (um eben ben Unaulänßltdjfeiten eine§ ßemeinfamen ©nßaßements
mit mir au§ bem Sßeße au ßeljen), ba r)atte ber Vermittler bon einer
2Kößlid)feit ßeifprocfj^n, bafe aud) ict) bieHeict)t ßeleaentliet) bei SBamoto§fr)
fielen fönme, ba vtt) nad) Ablauf meines Sßertraß§ mit SKeinrjarbt fein
fefte§ ©nßaßement meljr anaune^men ßebäct)k. mit biefer 2flöa,lid&fett
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regnete aber £anu>to§fy als mit einer botfenbeten Sarfadje — tote er

fpätet bebaujrteie. Srofcbem fiel es ibm burcbauS nidjt ein, als taftelatuß

oon einem Weuabfcblufe atoifa>en fteinbarbt unb mir in ber treffe bie

iftebe toar, bei mir auf ben S3ufä> au tfopfen. ©rft na* bollawnem 2tb*

f^lufe bradfc er m ein Söutßebeul auS. Unb meiner grau Würben Stollen

tute baS stnette SBürßermäbcben in ,gauft' unb äfcnlicbeS ins &auS oe

febieft. ^eft nabm alfo bie erfte befte (Meßenbcit toabr, meinen Antraft

mit Sfteinbarbt au löfen, um einmal meiner grau ju £ülfe au fommen
unb bann, um aueb nur ben ©cbein eines unfairen.» ^erfpredjenS meiner*

feits aus ber 2Belt au febaffen. <$o ließen bie 2>inße, niebt anberS. 2)eS*

balb finb aueb alle golßerunßen beS §errn ©roBmawn binfälliff. gür
meine „Hufunft foU er nur rubiß mieb felbft forßen laffen. Unb toaS er

über mtcb als Künftler fdjreibt, baS überanttoorte icb aetroft bem ®e*

lauter 2)erer, bie es ßelejen ^aben." <$ela. äßenn Sie fieb flar finb,

bafe idj nun au* brueten mufe unb bruefen toerbe, toaS (tofcmaawt mir
über <©ie jcb/reibt — toofem er eS tut: bann ift alles in febönfter £)rbnunß.

Gtarca <£ 2>ax>oin< bin icb überrumpelt toorben. 2>enn baS bätte icb

niebt für mößlieb flebalien, bafo ftuliuS Üieban febon ©ecbaifl ift. <£ben

mar er boeb noeb ber ^ebrirniße S)abib, baft man ßlaubte, einen riebtiaen

&ebriunßen fron fünfacbn tfabren cor fieb m baben? Unb nun foll man
ibm plöfclieb Gratulieren, bafe er ein (äreis au toerben beomnt? ^Hilten

mir uns an feine £aten, niebt an feine ftabre. ©-eine ftärtften £ua.enben

finb unöerfebrt unb unoerfebrbar: feine (&efanßStecbnif, feine ©cbaufptei*

fünft unb feine ßanae inbioibuelle, bollenbete unb oorbilblicbe 2lrt, ^piel
unb @efanß, SBort unb £on au oerfcbmelaen. SUlan fcfc/liefee in einer Opern*
öorftellunfl bie Slitßen. Man beraube alfo bie ©äußer, bie auaJeicb

3)ienfcben barfteHen foüenv ber äftößliebfeit, fieb, baau beS ©ebärbenfpiels
unb ber äftimvf au bebienen. äföan oerlanße, bafe fie mit^ ber $eble <LÜexn

bie «SHufion ber bramatijcben fiißur b^röorrufen. gaft alle toerben fcer*

fagen. ©ie toerben mebr aber toenißer marionettenbaft toirfen, toie nabe
ober entfernte ^ertoanbte t>on OffenbadjS Olbm^ia, bie aintßefurbelt toirb,

um au finßen. ^ieban beftet&t biefe Sßrobe in ieber Stolle, toom SERime bis

aum j^DUfabo'. SBei ibm ßibt es {eine Sßbtafo bie niebt außlei* ber 61ba*
rafteriftif bient. (£r übertreibt, ßetoife. Slber ni*t aus 9tot, toeil er

brücten unb unterftrei*en müfete, um uns la*ew au ma*en; fonbern
aus 9lei*tum, toeil feine innere gröblidtfeit, feine ^«äe f^i^bubenbafte
SBerßnüßtbeit aar n;*t in einer beßrenaten ©eftalt unteraubriintflen ....

iDiit biejem Ueberf*u6 toar Sieban im Äönißlicben £))>ernbauS baSieniße
Clement, baS iebes einißermafeen einßetouraelte ibeater für fein Stamm
publifum brauebt, unb baS ettoa im @tt>aufpielbauS Vollmer biefe: ber
©}>a&macber im beftait €inne, bem niebt au toiberfteben ift, unb ber
©alerie* unb £ofien*$ßubIihtm ju einer ©inbeit berbinbet. 2>afj bief
©inbeit erhielt ift. empfinbet man als »©timmunß^. Sßei Sieban ift fie

im $Ru ba. ©obalb biefer ^Üe, ßefä>totnbe, bafeinsfreubiße 2enor binter
ber ©aene erflina.t. lodert man bereits feine &eiterfeit: fie briebt loS,
h>enn biefeS pfiffiße Profil fieb bureb eine £ür f*iebt — bornetoeß ettoa
em unnatürltdb lamfler toeifeer ^anbfdbubftnffer, ber au ajlo^arts %amo
atf)oxt 9torrenS}>offen, 9KoaartS untoürbiß? Sldb, an biefem |Kjnbfcbu5-
ftnßer (um ben einftmals toütenbe kämpfe ßefüä&rt tourben) bänßt baS
betoealiebfte. freebfte, proookntefte Verleben, baS in (ginem Sltemguß/e meBr
tom SüloaartS burlesler Söelt bermittelt, als funfrunoerftänbiße gebauten
je au erfaffen oermößen. S)er ©ipfel ift bie Slrie bon ber ©felSbaut
§ier entfaltet unb lonaeintriert ftcb ber mm 2\eban; bier ait^t immer
toteber. tote ^um erften 2RaI, ein runbeS, farbißeS 9Keiftertoerl beS muft
!altf*en Söi^es, bor bem man nidjt toeife, ob man mebr ben @djb>fe*
ober ben 9ßacbfcbb>fet 'btt^>vctlb^xn foll. SJetounbem toir, ba bei 6cböbfer
nt*tS meBr babon &at, ben S«acbfa)b>fer. Santo toir tljm für ben XtU
fe;nes S)afeinS, ber uns gebärt &at, itnb toünf«en toir t$m unb ung

Jon er leben, breimal &ocb!
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SRoghttttiott SfaMffo ftöer $trn toer^etd&tte i<$. ba& @ie mh: für bte

näd&fte Kummer eine ßtmiberuna, -auf SWar, (gpftcinS Srief bom adjtett

gebruar <mfünbiaen. 6ie bürfen nur nid)t§ heften baben, 5)a% i<$

mid& ber ftrifteften 51-eitfraIvtöt befleifeiae. ^aefy Sötten lommt röieber

©Jjftetin &u SBorte. 3>ann baben beibe Parteien stoeimtfl atfaroäjen, irrib

{eine roitb nodj einmal ^uflelaffen, toeil ja bod? bie 2Mt audj mtbre
©ar^en bat ftd) ttta^e @te barauf au§brüdfli<ft flufmerffam, bamit ©ie
biefe§ 2ftal ftbr flan*e§ ^er* entloben1

, unb mir nadjber trid&t bortoerfen,

ba& id& Jjföre &ebefreir)eit befcr)ränft babe.

Siele SHwmnetttett ftbr feib tn euem SButr)fanblungien fletoefen, teber

in fetner, unb babt nrc^en-bg EuSfunft üfrer bte ,fta(M' urib bie öribetn

©djrvften bem $crrl #rmr§ frieden fihwterr. $>a§ roirb boTlaufifo nod)

nwrnd&ntal }>affierien. ,,3)1« bucrjljänbleriifdbe ©ef(f)idj<te ber ,fta<M"', bat ibr

§erau§a/eber neulidji aefd&rieben, „ift ferne SeibenSflefd&td&t«, roeit mir

ber 8imt für SSoxteir umb (Mtunfl in ifoTdben Äebenbebteten bollftänbiio.

ab'fte^t unb ,bie @djma<r), bie llntoert f<r)roeia.enbem SBexfotenft erweift',

bon mir nid&t frerfönlidj, fonbertt al§ ©tiama ber Bett gefüllt hrirb.

2lber roennfl-reieb fie feine £eiben§ßefdjid&te ift, eine $umote§fe toirb fie

betetnft boifc ifein. unb t§ täte turt, red&taeiria. baS Sttaterial für bie fünf*

tifle Äad&toirfun« bereit su galten . . . S>a§ Soflfte, toag mir über bie

(Smfdjäkuniß ber »gatfel' nc-dj ^eute ergäbt wirb, tertoirrtbert mid) nid&t

unb frönft mid& nidjt." Slbet mict) fränftS; unb roenn icf; aud) feilten

Sabentifd) bäbe, um barem bie ©djriften fron 5tarl $rau§ m berfaufen,

fo babe idj bod) ein boHfiänbtaeS ©jemplar twm biefen uttb mitt ftbnen

verraten, roie fie -Wfeeti, unb roie Sie ba*u fl«efcma,en. ftm ,35erlaa ber

©Triften, bon Ä<rrt Ärau^ ($urt ffiolff) äu Öei^sifi, 5heu^@tra%e 8 b,

finb erf$tmen: yBorte in Sktfen V; bve ^boriSm^n^önbe: ,Pro-

domo et mundo' unb ,@prü#e unb Biberforücfye' ; bie @ffa^§: ,£eine

unb bie golflen
4 unb ,9?efrrot; uub bie ^ad^tt^It'; bie <£ffarj*$8änbe: ,2>te

ct/inefifd&e 9Wawer< uub ,6tttlid&!ett unb ihiminalität 4
. teprefünbifit finb

(unb mit aröfetet Unftebulb crhxirtet merben): ,9Borte-in Herfen II
4

, bet

^ori§m'ert*£<rnb ^adfyt^ unb bex @ffa^«i8anb »Unteramtfl ber Söelt

bur* fd&n)ati$e 2föaaie'. 2)ie ,8atfeP erfd^htt in stornta-Iofer (leiber,

leiber nidöt febe 3öod&e unib ui$t einmctl leben 2fton<rt) atnb ift ju be*

Siefen t>om «erlaß ber ftatM au SBten m/2
f Wintere 3ottamr3*©tr«t&e 2.

2)a« le^te Ouart<xl^ft (bag bie 9iunrmern 445—453 umfaßt), ent^äft

folßenbe ^itteilunft: „Sßon ben fett 9ftitte 2>ejember 1914 erffd&ienenen

§eft-en n>erben fünf ©önbe, mit Äubej toetfejen, auj&aefleben, bie — <ber

nod> bor^anbenen Stuflaße entf^redfeenb — nur in fünfeifl (gjem^IaTen

beüffeftellt merben fömten. 2>ie ^artofrek Bieferun« erfalait frü^eftenS

einte 2Bod&e ttad& ber SSefteüu^. (gin^elm ©änbe h?etben nicrH cbfte»

fieben." Senu €ie baS ©lüdf babtn foHttn, bim. ben fünftiß ©jemWaxen
nodfr -ein§ au etroifd&en, fo n>erben @ie mir beftätfoen, baS id& boriaeg
üföal ttid&t irbertrieben ^abe, unb mit befferm Serftanbnig unb freubtß*

fter #uftimmiuttft ^ fltünblid&en ,SBürbißUtt^ folgen, bve td& im Sauf be$
iDtära beflinnen Xaffe.

Nachdruck nur mit voller Quellenangabe erlaubt*
ÜB?erItogte Mwigskripte werden nicht znrfickgescblckt, wenn kein Rückporto bettest
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etne
ftn bei ^u§fteHuttfl§§aIIe am «Roo ift bor einigen Sagen

<Saxm eröffnet roorben, bie geeignet ift. bte ftadjbenflitben in einen

£>ie „ 21 u § ft e 1 1 u n gnmnberfamen ,8ufunft§tran.m SU Imegen

b eu t f 6)

gung für $ m m e I tu

£ u f t *® r i e g § b e u

t

l. ^/»V- ff *~ ~ ~ I»

bie in eine feierlid) öulbt

b SBoelcf Sflingt, bebeutet metyr

ein S&edjfel auf bie ,8itfimft, bie

SSerfebr§ntögIid)feiten erfdöltefet, an b

baTb 2ftenf<frenalter fbäter *u glaub

rfg bie Genugtuung über bie Süd&tigfeit urtfrer Suftfaljrttubben. <Ste

ftlugäeug nnb im Suftifanff

ben Söeltfrteg erft ein

hätten. fttt adjtunb*

bier^ig, bei richtiger STuSnufcwtcr be§ $affatroinbe§ Won in fetf)§unbbreiftig

©tunben bau Hamburg natf) Wen>?)orf *u reifen, ba§ ift ber £ufunft§*

träum ber beutftben Suftfcbiffabrt, unb bie (Srfabrungen, bie nnfre Suft*

faljrtrubben auf ben @cblad)tfelbem gefammelt 'baben, laffen bie Erfüllung

biefeS £raume§ nad? ftriebeiri§fd)Iufi ftt (Sbare Sftäbe rütfen

3)a§ 2)iorama, ba§ bie (Stirnseite be§ *Riefenraume§ einnimmt, fteHt

fVnrmelmann unb Söoelcfe im Suftfambf mit fran^öfiftb unb güW
ftltegern bar. 5Tn ber SJfaxaS in bügeligem (Mänbe feben tuvr ben Gcng

Trmber ftf>on ab a eftür*. t , ben 8? bollftänb fafcut ftboffen im
Stbftürcen 3 fant ftbleitfrt beran, unter fetrtiblidjem ©berrfeuer, um

$)<a§ 5Moffatgemälbe gibt einen gutenben Qcnglänber ^u burrblfutf)

STuftaft w ben 2ru§ftetfung§obieften. greift finb c§ fran^öfiftfi

aeuae, bie au§qeftellt finb, toenig Muffen finb barunter, bafür einige Qcng

länber 3)a§ eniae. ba§ au§ Sftuftlamib ba errceift fitfr autf) als

enalifaVn ober fran*öfifd?en ttrftmmg?. £)ie legten 5Refte be? .OTace

finb feben, ebenfo rote ein ntffifcber fteffeTbaTIon. aerlcboffene Gcinbecfer

Söafferflugae neuen unb altern S>atum3 glifdje 9ftaf(fiinengeroebr

unb ein enalitfdhe§ SBafferffug^eug mit ©tfmMmmern. ftnt böcbfteifl Grabe
ereffant finb bie £>öb bon mebr <aT§ 4000 Aftern aufgenommenen

^»botograbb bi eilten £rhtmbb un'ferer Obtif barftelfen. fttt arofcen

Vitrinen finb bie förinnerunaen an SBoetcfe unb 5VmmeImiann
^ab^t. S^emerfen^roert ^n ,^ran^ b^r

^Bnelcfe unb einer, ben bie türfifeben

^Tieaerioffi^

ecrer ..^brcim tabfern ^reunb
mmetmann" ftifMen. ^idit m peraeffen vft eine febr überfitfitTi<fi

ta+iffif f>er b S5erhtf+e imfrer ^einbe unb üb bie

^tetfftir bemrift TTar ba£ ^entWanb bem <^eb

an ber <^bifl

mirb ©in tncb+

bt tmb r»T(f\+ fn Tpit^t hon ben rniHpru

iTufrirren

be§ ^Tnamefpu
iuaebnTt rn^rbe'

r t n a e n unb ®
fabrerbanf?*, aeletft^t morbpu. um ben ^BerTin

(f Arbeit ift ba bon Oberleutnant r» o n ^ce
9T u f f a b r t b . bem (^eneraTfefrMär bes £uf

einen fT

5u geben boin bem SBirfen Suftfa^rtrubben an ben ftfront

begriff
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9te Wimn Don ©erntantcus

fl\a£ 9faid)3foIomaIamt f)at eine 3>enffdjrift über ben Ähteq in

ben beutfcfyen Scfju^ebieten bcröffentltc&t. 2öir lefen bon

fyelbenfyaften kämpfen nnjrer s2lfrifaner qeqen eine erbrüdenbe lieber

xnaä)t; lefen bort ebenfo qefdjidten tote mutiqen Operationen, burd?

bie ben beteinten ©eqnem, ben ©nqlänbern, grausen, ^Mqtern,

^ßortuqiefen unb ben Seuten ber fübafrifantfdjen Union, fefyr

empfindliche Serlufte flugefügt toorben fütb, burd) bie ba§ beittf^e

Serritorium toeit über afle§ ©rtoarten fymau§> qeqen bie bon allen

Seiten aubrängenben geinbe bertetbtcit toorben ift, bie aber fdjlfefc

lief) bod) nicr)t berfjinbern tonnten, baft ad nnfer afrifanifd)er 33e*

fi£, aufgenommen ben füböftlidjen Seif bon Oftafrifa berloren

ging, berloren geben muftte. 3)a§ grgebuiS ift beflagenStoert; ober-

es $at keinerlei SBebeutung für ben Ausgang bes europaifcfyen

ÄrtegeS. 2)a3 Sd^idfal ber Kolonien fann ftd) naturgemäß nur
an ben 9^utterlänbern entfdjeiben; e£ toäre barum burd)au§ mög=
lief) unb fogar bernünftig getoefen, ben $rieg ntd)t auf bie Äolo*
nien übergreifen #t laffen. ©elbft für &en ftalf, baft, tote befonfrerS

einige englifdje Solonialpolitifer annehmen, bie ^TnfteiÜung HfrifaS
ein entfcfyetbcnber $rieg£gru nb toäre, fjätte bie Entente bod) beffer

qetan, bie ©ofibarttät ber toeifyen 2taffe p achten, Statt beflen

f>at fie ben ^arftigen $x ber Erfahrung berr)olfen, bafe aud) bie

Söeifren befiegt unb gebemütigt toerben fönnen. 2)a3 toar ein poK=
tifcfyer $er)Ier, ber fidj nottoenbiq früher ober fpäter an (Suropa

rädjen toirb. ®ie Seime 31t einem fommenben $an4lfrtfani3mnS
finb in bie Seelen ber farbigen eingefenft toorben. Sflan fann
biefen afrifanifcr)en Irrtum aud) nid)t mit einem §intoei§ auf ben
Äampf ber ^ran^ofen unb (Sngtänber in Norbamerifa rechtfertigen;

bamalS ftanben ^toar auf beiben Seiten inbianifd>e Eingeborene,
aber feine ber Parteien brauchte ernft^aft mit einer Erhaltung
biefer Urbebölferung rennen. ®ie 3lu§rottuttg ber ^nbianer
toar nttf)t natr eine betroffene, fonbern aud) eine felbftberftärMicbe

S?oIge; -einerlei, toeldje ber toeiften karteten aud) fiegen toürbe. ^n
SIfrifa liegen bie SSerljältmffe qan^ anberS; bier'finb bie Äulti*
bierung unb bie SluSbeutung beS SanbeS an bie Erhaltung ber Ein*
gebotenen gebunben. ®ie afrtfanifc^e <?rage ift #x einem ent*

fdjeibertben Seile eine Eingeborenenfrage. 2)a3 unfkqe Sor.qe^en
ber ©ntente ^at bte Söfunq biefe§ ^ßro'bIem§ auf;exorbentIi(| er^

fd)toert; ber SRefpeft bor ber toeifjen ^Raffe (ein nottoenbiqer
^aftor in ber fapitaliftifdjen Äolonialpolitif) ift unreparierbar
erfd^ültert toorben.

®ie Entente fyat aber noc^ ein Hebriqe^ qetan, um ben
Nationalismus ber gctrbiqen jju ertoeden: fie rief ibre folonialen

§ilf§bölfer atu$ auf ben europäifdjen Stieq§fct)aupfo^. 3Ba§ e§
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§War fo fd^nett Wie möglich, bon Iber Wilben SBtßfür ber ©efüps*
poltttf unb ber J)olttifchen Htyfterie freimachen. (£S ift ni<ht not*

Wenbig, ja eS ift nicht möglich, baft jeder Sftann bie t)0Xitifdfyen $or*

gänge berfte^t unb p Würbigen Weift; eS ift aber unerträglich,

baft Dilettanten unb Monomanen bauernb ^Beunruhigung, nicht

nur in bie 2lbWicftunq ber £oIiti)cfyen ©efchäfte, fonbern auch in

bie 3uberficht beS SMfeS ^tneintraqen — 'baft fte bie SReichSregie*

rung im gegenwärtigen, höchftgefteigerten ©^annungSpftanb ba#u

nötigen Wollen, bie KriegS^iele unb ^riebenSbebtnajungen einzeln

unb genau jju nennen. @S Wäre eine unbewegliche ©chwäcfje,

Woßte fid) ber Kanzler $x folcher Unflugheit treiben laffen. @S gibt

ba nichts au berhanbeln noch p beuteln. 2Benn bie ^ommerfche
£age§]poft— um nur eins biefer Witben 8'latter gu nennen — mit
brotjenber Jgarmlofigfeit fchreibt: „2öir fragen uns ba^er: 3ft

eS nicht enblid) an ber $eit, bafe bie beutfdje Regierung baS
erlöfenbe SSort fyricht, ben feften SBißen gu ernennen gibt, ben
nationalen gorberungen ©ebör §u fd£)enfen?", fo barf auf foldje

$^rafe nicht mit einer Darlegung beS finbifch begehrten Kriegs«

5telS geantwortet Werben. Die Antwort barf nur lauten: 3Jhmb
galten unb Dienft tun.

«

Die Unterfeeboote finb bei ihrer SXtbeit ; bie berantWortlichen

Stellen j^aben, unbefümmert um fraS ©efdfjrei ber ©äffe, ben $zit*

punit für gefommen gehalten, bie KriegSmaftnahmen gegen dna*
lanb big pm benlbar höchften ©rabe p ftetgern. Damit ift einigen

Wilben Männern baS 2tgitationSmaterial berloren gegangen. Um
nicht in§ Hintertreffen p geraten, muftten fie notwendig fi<h eine

neue Plattform Emmern. Von ^ier aus forbern fie je^t bie $or*
mulierung ber Ärteg^tele. Söller Torheit gegenüber ift auf bie

politifch fehr fingen Ausführungen beS greiherrn bon Seblifc §u ber*

Weifen; biefer Konferbatibe hat baS fur^fichtige begehren "ber grie*

benSbilettanten fogenbermaften abgefertigt: „Daft bi^fe gorberung
mit bem Wortlaut unb ©inne ber iReichSberfaffung unbereinbar ift,

bielmehr einen fdjWeren Eingriff in baS berfaffungSmäftige 9^edfc>t

beS KaiferS bebeutet, Wirb ernftlich nicht p beftreiten fein. 2Bie

bie Dinge l^eute liegen, Wäre aber auch eine folche WoWeisung bon
ber berfaffungSmäftigen Siegel nichts Weniger als ^Wecfmäftig.

2öäre 2luSftct)t, ben geinben ben grieben p btftieren, fo Wäre eine

fefte Vereinbarung ber SriebenSbebingungen ^Wifd^en Regierung

unb ^Reichstag Wo^t angängig. 2öenn man aber, Wie bieS nad^*

grabe bod> faum me^r zweifelhaft ift, p ber^anbeln haben Wirb,

Wür'be eine fold^e ^eftlegung ber ^riebenS^iete nitf^t nur bie für ben

Erfolg notWenbige Bewegungsfreiheit ber Unterhändler bebenflidf)

bednträchtigen, fonbern fie aud) bon born fytmn in bie ungünftige

Sage beS ©jiielerS berfefcen, ber mit aiufgebecften harten ein fchwie*

rigeS @^iel gewinnen foll. (£S fommt tyn$xt baft auch nur ber

ftaifer, bei bem alle $äben ber Kriegslage pfammenlaufen, bie botle
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Senntnig oller £atfad>en befifct, bie für bie 33eurteilunq ber *?raqe,

toann amb ftelcfyen SSebinqunqen ber triebe ^u fd^Iiefeen tft, eru-

fd)eibenb finb. SSom rein fad)Iid)en ©tanbpunfte toiberräi ftf) alfo

brinqenb jeber Serfud) einer ^btoeidjunq bom SerfaffunftSred)!/'
'

3)amit follte nun ei.qentlid) bie bölliq ^etflofe 2)i£fuffion über

2Bir

3ßir

bie Einzelheiten ber fünftiqen ^riebenSfinbunq beeenbet fein,

toaqen allerbinqS nidjt p £)offen, bafe fie e§ toirfüd) fein toirsb.

foriem aber, bafe feine beranttoortlidje ©teile falfdEje

fett geiflt unb and) nur anbeutunflStoetfe jaqt, tua§ v' berjd)U)eißeu

W¥ ift-

Dom £etD und feiner HekrtotttDung
(<s<W) Don £eopolb 3tegler

a£ tra.qtfcfye Etf)o3 fd)afft fid) ein if)m an.qemeffeneS SßatljoS, bie

©eleqenfyeit, bamit bag Etl)o3 ftc£> in feiner enbqültiqen 33oII*

enbunq beeren fönne. 353er ftdj an biefem qetoift fe^r tyeifeln Sßunlt

nochmals berfleqentoärtiqt, bafe biefe SMtauffaffunq ber qried)ifdjen

bmdjauS reliqiöfen UrfyrunqS unb ®ef>alte§ fei, ftrixb

an ber SSe^aitptunq feinen 2lnftofe nehmen, bafe ftiätedjin baS Efyri*

ftentum in feinem SßerljältniS ^um Seib betouftt ober unbetoufrt

auf «tiefen ©ac^ber^aüt prüdqeqriffen £)at: bie§ möqe uns icfct bie

ErfenntniS iunfrer eigenen Saqe unb amfrer eigenen ©egentoart

bebeutfam erfetdjtern Reifen.

fdjliefoe einen nottoen*

©ofetn tl>reö gelben unbbigen

cv
ydj faßte eben, bie atttfdje

8ufammenf)anq ein ^totfdjen

iänem Erleiben. Siefen 3ufammenl)anq gibt nun ba£ Ef)ri|ten

toie e£ benn fo gut toie nid)t§tum burcfyauS nidjt ettoa ^reig

bon bem Erbe be£ ^ellenentumS preisgegeben fyat — ,
fonbern in

ter^retiert ifm anberS. Unb
bibibuelle Urfyeberfdjaft be£

folteftib erweitert

ber 3tid)tiuug, bafe eS bie in*

Sftenfcfjen an feinem Seiben .

jßaffton ber s
$erförilid)feit au

eine eridjutbung oiber 33erfünbiguug ber ®aitung

toeife fnityft. 9lad)bem in ber £>auptfad>e fdjon ba§

mit ber engen gebrodjeu fyatte, ba£ über feinen öelbeu

berljangte Unheil müftte als sBeftrafung angefefyeu Serben,

nadjfeem im (Gegenteil eine fortfdjreitenbe Erfahrung bon 328 ett unb
Seben geleljrt E>atte

f
tote qrabe ber fittlid) ffUnfd)utbiqe unb

^eine oftmals ^art m pfleqt, niü)t mtr mit ben anbern,

jonbem aud) an i^nen, nad^bem ferner ßrabe an biefer Erfa^runq

ber uralte mtyftifcfye ®ebanfe ber ©tellbertretunq bollenbS lyattc aus-

reifen fönnen — nad) allen biefen borbereitenben SntVoidlunqeu tüar

ba§ E^rift^ntum inftanb .qefe^t, ba§ ^eaiönli^e öeib ber ßin^elfeele

in 93erbmbmtfl bringen mit einer Ürfyeberfdjiaft, fa mit einer

?krfd^Xbunß agiler, für bie jeber an feiner

mortunq $x trafen fjabe. SBon
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btc totÜgtfäjtiffiäp Seiftung be§ Q^rtfientuittd battn, bie teligiofen

Änfafce in ber §ebonif bes Altertums p ber beljerrfcbenben ^Vbec

beg ftenbertretenb leibenben (ErIöfer*®otteS fortgebilbet $u tyaben.

2Ba§ bie anttfe ^römmigfeit nur ein einziges 2ftal aJjnenb pjeftreift

bat in ber fo^ofleifdjen ,2Intigone', bafo nämltdj Jjödfjfte feeBfdjie

^ungfräulicbfeit gleicbfam in fteflbertretenber ©enbung bie $er*

blenbung unb ben £>afo Hnbrer #j entfalten anterioren fei, biefeS

fäledjtijin zentrale SJJtyfterium be8 8eiben§ barf fidj ber gläubige

(Kfjrift in ber tieffinnigften ffiultfyanblung ber Sirene immer lieber

frtfd^ bergegentoärttgen: tote er aueb leibe, er leibet mit Anbern

unb für tfoibre ba§ eine unb unenblidbe göttliche Opfer ber Siebe.

£aum toäre e§ febr febtoierig, biefe gewaltige SßorftelDung ber

menfcblidben unb qottmenfdjlid&en ^affion in bie 2ftitte aTier

d}riftftdjen ©laubenSlebren p rüden unb bon t^r au§ bie Umgeftal*

tun.qen im Problem beS SeibS *u berfolgen, bie in ben erften $abr*

bunberten unfrer ^eitredjnung ftattgefunben fyaben. ^nbeffen

mürbe un§ ein foIdfjeS Unterfangen, bon feiner 2£eitf(ijidfjtigfeit

gan^ abgefeben, boeb lieber bon ber befebeibenen imtb mitteilfatften

©runbtatfacbe entfernen, bie mir in bem berfridelten ©Aftern djrift*

lieber $>eil§toa^r^eiten eben noeb erfennbar p fein fdfyeint. Stuf

biefe ©runbtqtfadfje prücfpqreifen unb fie als bogmenfreieS Erleb*

nis fd^Iid&t berauSpftellen, ift btelleicbt ein ©ebot inmitten einer

fo gräftlid& Wittfcfleeften maiiäftAt.
Sie toeltgefdjtdjtlidje Seiftung be§ (£f)riftentum§, fo bürfen toir

baS ©efagte jefct tr>o^I ^ufammenfäffen, beftebt im 2Befentließen

bartn, ba§ Seib flu einer religiöfen SRottoenbtgfett erhoben ^u baben,
bie im meta^fifdben Ablauf be§ ffieltflefdjeljenS irgenbbrie ber=

anfert ift. 2öa§ bie einzelne $erfon banacb p leiben/ p erbulben

fyat, fteöt fieb ber geläuterten Auffaffung #oat niebt als ©träfe,
aber boeb als ©übne für eine' fo rieftibe SSerfeblung bar, bie fid) in

gefd&idjtlidjer ober borgefcbidjtlicber Vergangenbeit' ereignete. ®aS
3Bie unb 2BaS biefer 33erfeblung näber p beftimmen, toerben ftrir

afferbtngS gan^ nad) perfönlicb'er 9toqung ber Styeotogie, bem
®ogma ober ber ^ilofo^te überlaffen tooflen, unb bieS* umfo be=

reittoiHiqer, als jeber ernftlid^ ©ud^enbe minbeftcnS in einer biefer

ausgereiften ©ebanfenh>elten mand^erlet Elemente $u eigener leben^

biger Verarbeitung ^u finben gemifi fein barf. Sieben aEen ber-
artigen Auflegungen unb bieHeid^t fogar über fte fftnem* behauptet
}ebod^ ba§ unbeffedjlicij menfd^Iid^e ©e'fübl fein ^ed^t, na<f) h)el^em
fid^ grabe ba§ unüberfe^bare Seib unfrer beutigen ©egenfeart ber*

fnityft ntd^t mit einer gebeimnteboHen reliqiöfen SSerf§uIbung unb
nid^t mit einem meljr ober meniger tbeologifcb aufpfaffenben ©ün*
benfall, fonbern einfach genug mit jener testen innerlichen 3öanb*
Tung ber europäifd&en Seele, bie ben Ärieg mit feinen ©reuein
m un§ felber borbereiten fjalf. 8Iu^ abfeitS ber 3ugel>örigfeit au
einer ber bor^onbenen Äirdjen bricht je unb fe bie Üeberäeugung
bur4 tt>ir feien fd&ulbig an bem, iuaS feit ftaljren an uns gefd^iebt,





midKung geförbert, ja Ifjeraufbefd^üoren ^aben. Unb #r»ar ganj

einfad^ baburcr), bafc mir fett minbeften§ bier $at)rr)nnberten bie

3bec ber nationalen Souberänität meber $u erweitern nocr)

überbauen bermoerjt r)aben burdf) bte SBorfteiTung einer umfaffenben

©emeinferjaft aller Golfer unb oder Staaten etnfcrjliefclicr) fämt*

lid^ett anbern gönnen einer borläufigen unb partiellen Sergefetl*

fcf)aftung. $ft ba§ Mittelalter in feinen unübertroffenen @cr}ö}>=

fungen be§ ©emeinfcrjaftmillenS femeilg bel>errfd)t geroefen bon bem
getoaltigen ©ebanfen be§ ®otte§ftaate§, fo ermangelte bie fotgenbe

Seit nadb preisgäbe jebe§ ^beal§ einer bie bolff)eitlicr/en Sebent

einleiten fo^ioTogifdb, umftannenben unb begrenftenben gormbor*
fteHamg bötlig. Unb roa§ mir als Surrogat einer folgen $u be-

fielen märmten: bie internationale So^ialbemofratie mit bem fie er=

gän^enben Stopttaltönrug, beibeS ermieS feine burdfyauS nationale

©ebmgtrjeit unmittelbar nadj bem 5Iu§brutf> ber 5!ataftro£r)e. 3roi^

fd^en ben Nationen befanb fidf) nichts — ba§ fjätte ein quter 9?e^

obacr)ter aucr) fcf)on bor bem ®rieg feftftelTen tonnen, lieber ben

Nationen gab eS gteicfjfatts roeber eine menfcr)fidf)e, nocr) eine gött-

lictje 3ßürbe mef)r — unb bieg ift imfer fcr)rr>erfte§ Verhängnis
nocr) f)eute. ©o maebte biefer $rteg nur einen Suftanb offenbar,

ber länqft eingetreten unb burcr) bte pner)menbe gegenfeitige %v&*
fdjtiefmng ber ma<$iftaatlicr)en SebenSeinbeiten unhaltbar geroorben

roar. $ftacf)bem bie abftoftenben Gräfte einen immer gröfrern $u*
macr)S über bie anjierjenben rjtnanS erfahren batten, ernannten mir
$u \pat mit Sdjrecfen, baf; auf ber ^bee ber nationalen @our>e=

ränität unb ^nbibibuaXität allein fo roenig eine euro£äifcr}e £)rb*

nung gegrünbet raerben fönne roie ein materielles Aftern ber pfyty

ftMifcfym SBtrfluflfeit auf ber Hnnarjme bloßer ftlier/fräfte. $m
Verfolg ber entfdjeibenben Verlegungen beS europäifcfjen ©emiffenS
fett SRenaiffance unb Deformation mürben mir bermutTtcf) #x ber
Ueber^eugung gelangen, bafi afleS fommen muftte, roie eS nun
gefommen ift, toctl mir in SEMjrbett roeber ©uroba nocr) eine ®e*
meinfcr)aft ber Softer, fdnbern Stete bon gan* anbrer Vefcrjaffen-
r)eit erftrebt, geroollt unb rnafjrlidb aueb berroirflidbt rjaben . . .

deute aber ftiftet baS aHmäcrjtige Seib, roeIcr)eS im &er#en
bon Millionen fcfymillt unb fcrjroiflit rote baS grofte SMtmeer, roenn
es ber tote Sftonb tnS fluten bringt, *imt erften 5^üI roieber eine

umfaffenbe ©emetnferjaft über ben Golfern unb über ben Staaten.
28tr, bte mir feit ber bergeffenen ©otte§bürgerfcr)aft be§ Mittel-
alters nur no^ £ofitifcr}e 5?erbänbe borfanben, bie mä)t$ fonft

me^r mußten bon uniberfalen Senben^en ienfeits fiotcr)er nationalen
©ru^en — mir ftnben un§ routtberlicb berbunben p einer fdb,rr*ar^

umfTorten 93ruberfdf>aft, ©d^mefterfd^aft unb ^ulberfdb,aft im felben
©erjeleib. Möchten roir bod) ber einbringen Sbmbolif biefeS

Vorgangs eingeben! bleiben, roenn mir in ferner ober nar)et

mt8 ben Srümmem ber S?ergangenr)eit baS r)or>e dattS >beS ^rie^
ben« toieber aufbamn bürfen.
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% Strien bringt, unb tragt abermals einen befonbern Stempel.

beftätiqt alfo nur ben ginbruef ber innern Serriffen&eit ber Äom
pofttion, ber bie einheitliche ©runbierung feljlt, .geftfjtoeige benn,

ba& Sud) unb Xon mit einerntet harmonieren. Sle^nlid) mufete

©dpinflS fäjeitern, als er, ber blutarme, bie SRenaiffance gu um*

armen furi&te. 3Jii>.qü^, bafe SBagljalterS Smtft grabe an ber ,3Jtona

Sifa' gegenftänblid) geworben toäre — Itfer {ebenfalls ift baS ®r

gebniS unbefriebigenb.

®aS Seutfdje ©perttljaug hatte lieber SßrofpeTte nod) 9Jien*

{djen gefront, um bem SBerl feines grften ÄopethrteifterS ju Reifen.

2)er Slutor am Sßult liefe fidj mit Ungeftüm bon ber eigenen

flamme berühren, ©ertha Stoltenberg follte Sinnchen fein. ®ie

Äünftlerin fann ßetoffc aufterorbentlich tote! — aber bteS grabe

nicht. 2>er feemfd&e Gahmen, im 9Rittel6tfi> ein ©ammelfurtum
au§ anbern SRepertoireftücfen, im erften aü$x fplenbib, toar, tote

immer, >gefcf)madfooIl, freubig unb fjtU, inbeffen für Ort unb

51t toeniq (^arafteriftiftf).

3u Ötefem Krieg
Surgenjeff

Das Eorf.

er Ic^te £a,q im Quli; auf taufenb Sßerft im Llmfretfe rirtßS SRufetomb

ber heintatlidje Sßoben. 2)er flanke ^imm^I ftxdjli in etnfarbia.em

SBlau; bxoben ein 'etnselncS Sßölfdjen — ^alb fdjnnmmenb, balb aerflie

feenb. 2Binbe§ftitte, brütenbe $i&e . . . b!e £uft — toüxm tote frifdje,

laue 2ftild)!

S)ie Sexten trillern; bie Turteltauben a,uraen; lautlos flleitew bte

@djn>alben umher; bie Sßfexibe fdjnauben unb fauen; bie ^unbe bellen

ntdjt, fielen ba unb roebeln friebfextia, mit bem ©djtr»an&e.

Unb nadj SRaudj riecht e§, unb nad) (&ra§ — unb aud) nad) Xeer

eins toenia, — unb ein twnia. nad) ßeber. — 2)er &anf auf ben Selbem
fdjon hod) aufaefdjoffen unb ftrömt feinen fdjtoeren, aber fü&en 2>uft

aus.

©ine tiefe, iebod) fanft abfteiflenbe 6djludjt öffnet ftdj. Sin beiben

^bSänajen mehrere Reiben bitfbufdjißer, gerborftener Söeiben. $n ber

Tiefe ber ©cfyludjt riefelt -ein $8ad&; Heine Wiefel auf feinem ©runbe
MinBett nrie äittemb burd) feine Haxen Sßellen Ijtnburd). — ftn ber fterne,

am ©aume stotfdjen Qcrbe unb Gimmel — flimmert ber bläuliefte ©rreif

eines grofeen ©tromeS.

2)em Hufle ber <§d)Iud)t folaenib — Itfer auf biefer ©eite faubere

üeine @^eia>er unb ©Rennen mit bi$t benfd^Ioffenen £üren: borit auf

i^ner fünf big fed&§ au§ Si^tenftämmen aejintmerte #äu§$en mit a^-

pöbelten S3retterbäd&ern. 2luf iebem S)ad&e an boljer ©tanfie ein ©tax*

Äaften; über ieber Haustür ein <iu§ S3Xcd& a,efcr)ntttene§ fleineg SRöfeletn mtt

flatternber ÜDtöljne. S)ie Senfterf^eiben, uneben unb Mafia, [d^tUcnt in

^enbofleufarben. Ärüße mit SBIumenfträu&en finb auf bte Senfferläbcn

(jcmalt. Sßor ieten ßdufidben ftebt fäuberlt(3& eine bevb^ 33anf; a«f

1
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flevtten <mffeföütteten ©Raufen liegen flafcen ju einem Knäuel au*

fammengeroITt, unb 'ftriften bic bturdjfidjtigien, feinen Dören; Erntet ber

tfjtujen SürfdjtoeHe totnEt einlabenb ber füljle, bunfle &au§flur.

ftdj liege ^arrt am SKambe ber ©djludj't auf eümeT 'ausbreiteten Sp.f«x5)c*

bede; ringsumher lauter Raufen* frifdjgemäbten, betäufterib buftigen

§eue§. £>ie fleißigen &au§n)trte fyaben e3 bor vbren Kütten <au$etn*

anbergeftreut : bort mag uod) «ittc SBette an ber ©onne burdjtrotfroen ;

bann aber in bie ©d>euera bamit! 2Bk prädjttg wirb fidj§ barauf fdjlafen

üaffen

!

^au^aarfigie $inberro£fd&en lugen au£ iebem Raufen fyertwr; groß*

fdjo^fige §üfyner Warten im £>eu nad) fpegjen unb ^äfera>en; evn junger

§unb nriit nod) ^ellfarftigier ©djroauae toälst fidj in einem ©etoirr üon

§almen Ijerum.

SBlonblodigie 23urfa>en tn [ambem (M'rtelljemben unb fdyroerfälligen,

umfäumten ©tiefest Räufeln fid> mit ©djeraroorten, bie SBxuft aegen 'einen

unbekannten Söagen geftetnmt — unb reißen ladjenb ibre treten «Sübue.

2tu3 bem ftenfter fdjaut ein iwxgeS 2$eib mit bollern, runbem 2lntlifc;

fie lacfyt, Ijailb über bie ©djerae ber Söurfcfye-n, halb üf>,er bie in bem £>eu=

Raufen fidE) togenben ^htber.

©ai anbreg junget Sßeib gietyt mit fräftigen Ernten einen großen naffen

©imex au8 bem Brunnen fyeraatf . . . 2>er Garnier ttxt^ft unb fdjaufelt

am ©eile, fobaß langgezogene, bli^enbe Kröpfen an ifym I>erabgleiten.

SBor mir fte^t ein flteife§ &au§mürtercfyett in einem neuen larrietten

&einenrod unb neuen ©Ruften.

2)rei ©djnüre bider, pöblet ©latenten {dringen fid} um iljren

braunen, faltiflen £>al£: iiftr ergrauter $o£f ift mit einem gelben, rot*

punfti'erten £udje umtoarnben, toeldjeS tief über i$re trüben klugen fyer*

abfängt.

greunblicb öfter lächln biefe areifenfraften Stoßen; iljr iflanjeS runa*

Itgje§ Slntlifc lädjelt. $odj in ben ©iebsigern muß fie fein, ba§ alte 9Jiüt=

terdjen . . . iaiber aud) freute n>od) ift es $u erlernten: eine ©d&önfyeit mar
fie $u iil&rer Seit!

9Jlit ben fonneniberbrannten au8einaitbetgefariei$tenj Ringern ber

rechten £>anb r)ält fie mir einen Strug falter, mtabgeraljmter WIM)
Ijin, bie frifdj au§ bem Detter fommt; ber Ärug ift außen mit Steif beredt,

ber roie perlen glli^ert. 5luf ber linlen £>anbfläd)e xeid&t mir bie 5llte

etn»e gxofee ©d^nitte nodb marmen S8rote§. — „$fo nur, fei bir§ gefegnet,

toillfommener ®aft!"

3JMt einem 3Jlale frä^t ber $>a$n unb Wlägt ö^ftifi mit ben klügeln;

i^m ^ur Slntmort -blöft nad^ einer SSktBe ein emgef^errteS täcftb.

—
/f2>a§ nenn id> mir ^afer!

7
' ertönt bie ©timme m'etne§ Äuitfd>er§.

O biefe ®ettügfamfeit, bidfe S^u^e, .btefer ^Boblftanb be§ freien

rufftf^en 2>orfe§. tiefer ftile triebe unb ©egen!
V

Itttb ba benfe iidb mit benn fo: toa§ ]öU un§ bann nodj ein Äreu^ auf
ber Stvüpbül ber ^agta ©op$ta in S^ana unb all ba§ übrige, um -ba§

toir ung fo Ijeife bemühen, n>tr ©taibtmen fdfren

?
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$as SimtgeDidjt Des perflf$cn

3eltma*ers
5

Unter biefem Zitü gibt SHabunb im mündjner Stolanb

SSierscUer wnr) Omar $r)ar;päm' ^erau§. §ier
ün paar groben.

tri $eber ift oon einer grau geboren,

Die einft ein 9Jkmn in. feine 2lrme narnn.

Die Sßerlenfe'tte reifet. Die perlen finb oerloren.

Urtib deiner ferjrt jurücf, tüofyer er fam.

*

2öir ftnb nietjt ©Ratten me^r. SGßir munben $u ©eftalten

Der Döpfer fnetet un3 au§ Jon.

@r meiftelt in bie 8tim uaiS bürre galten

Unb ftellt uns auf ben 9ttarft für £>unbelo§n.

*

(£n tf e^ Ii c^fte§ ber Söorte, ba§ erfamben:

£> bafe ict) morgen nid)t mer/r r>eute bin!

Qcf) ranifdpe roie ein ?vlufe oon '<£>tamb ju ©tunben

ttn/b bin am (Smbe fdjon Eaum $n beginn.

Da« 8id)t fingt feine fkim,menbe;ri ©efängje,

3m rafereben im finfenben sftabir.

Da id) al§ Daube flo<g, geriet ict) in beä ©reifen ftän#«.

Sfotn trag icr; feiner Prallen 2JkI an mir.

*

Die aftertijd^eit liegt in eaiem fteten ßrieg,

Seitbem fie ©Ott in feinem 2öal)n gefRaffen.

(£in Qeber glaubt an -feines ©laubenS ©ieg.

(Ein $eber traut bem Drofce fäner Söaffen.

IMtlaDa Don fjans Itaiouek

müaba ift ein fteb^njafyrißes fcrager Sfcfyedjenmäberl fcon triebt

gems foltbem SebenStoanbel. ©ic &at rafi.qe Lüftern unb
träßt fünb^aft Ijofye Scijaftftiefletten, bie big an ben £elsberbrämten

9knb be3 totypenben 9tocfeg — alfx? big an bie öffentlich suläffifle

©ren#e — I)inaatfret{f)en.

Wber SKtlaba befifct aud) ein Innenleben unb eine SMtan*
fd>amma. @ie ift ein !omt)Ii^ierter SDlenfcf) bon erftaunlid) refir

famer Pjantafie. Heber bie Siebe unb ba£ SBeib unb bie SSklt

madjt fie fid? fo t^re ©ebanfen. ©ie fann taum fdjreiben,

aber, als Ijätte fie eg au§ Sutern (bie fie niemals in

nimmt). Sfteulidj faßte fie: „3$ bin nur au§ ber §efe be§

meine 3Wutter ift bie unbereljelidjte 2Bafd)frau SSo^ena SSra^iloba

m Stift** aben: idj tan#e einem $oIi^eirat auf ber toaratgen 9tefe
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toag ift mir ber Ärfefl, bag modjt idj bodf) feljen, i% tanz $m
bcr SRafe §erum, juftament, toeil idj tüetft, baft c§ ja bocr) nur auf

uns cmfommt, nur auf am$ unb baf; toir ÜRtttelpunft bcr

Söclt finb, unb alles anbre ift Sftift .
. SBenn fair nur

alle äufamntenfyalten, fyo, mir fe^en ben JEtfdj ber Gerbe blanf unb
tanken naeft auf tf)tn

SJtilaba, ber jwtfle .^err ift ba!

„ftd& tomm' ja fd)on, Sftabame."

Heue Steuern bon Dtnber

ie neuen Steuerborlagen, bie jefct bem SHeich^tag angegangen finb,

möge jeber (£in$elne bon uns a-I§ eine Vorbereitung auf ba§ mirt*

fcfyaftliche Coffein, bag er felber fünftig 51t fügten hat, anfehen unb Ihnen

bemenrfpceichenibe Söeacljntnig fcf)enfen. Dabei braucht man inbe§ ntcr)t an*
juneljmen, bajj bie neuen Steuern enbgilttg ober auch nur bon längerer

kalter rein toerben, unb baf} fie fcr)on bie Steine finb ju bem S^tefcn*

neubau, ber für bie 9Mch3finansmlTtfcr)aft bcr S^nft nötig ift. 2Bie

bringenb nötig bieder Neubau ift, roiffen hrir alle, unb mir Eönrcen unä,

ber Saften gebenlenb, bie jeb^r 5lrieg3tag neu un§ auferlegt, bei einigem

$ftacr)ben!en auch borftcHen, mie b'icfcr Neubau ungefähr ausfegen mirb.

W)tx ma§ j-efct bem Sfteicr)£tag borgelegt mirb, finb nur groben uimb (£nt*

mürfe, finb Behelfe unb Verfuche. Wn foHen un§ flar barüber merben,

ba& ber Staat, ba§ bie ®efamtheit, menn bie $eit ba fein mirb, mit ganj

anbern tefprü^en <an \m$ herantreten merben, d§ mir e§ au§ ben Soßen
geruhigen unb betrjebfamen griebenS gerannt maren. Sßir fotten lang-

sam, aber einbringlicr) belehrt merben, ha$ mar unfer ©infommen unb
Vieirmögen ber Deffentlicfyfett unb allen Zubern fdjulbem, unb baft mir

biefe Scr)ulb, bie itnrs früher faft gang geftunbet mürbe, jefct jum großen

Seil befahlen muffen.

^ac^bem un§ ba§ vergangene ^a^r bie Steuerschläge auf bte

^oftgebühren, bie Sßaremtmfafcfteuer, bie Gcrhöljung be§ grachturfunben=

ftemi>el§, ben $rjeg§anffcr)Iag auf bie 3*garetten unb bie $Tieg§geminn*
ftetter als neue ftetcr)^abgab en g'eßracfit hat, merben je#t bie (Erhöhung
ber Qctfenbahngebühren, bie n$abt auf bie ftohlenförberuatfg unb ber

*man fjtg£ r<03en t tge ^nfttiXag auf bie ßricasaeminnfteuer borg e fchlaqen

.

Damit foll ber neue Mehrbetrag be§ fHeid^^etatS, fotten alfo über 1,2 SDliU

fiarben 9ttarf gebeeft merben. r>anbelt ftd^ um ben „bürgerlichen"

©tat; bte ©ItlttörauSga^en merben mit 9Cnleit)en Be^a^tt.)
*

Stuf btreftem unb auf inbireftem Sltege merben mir unfer

®eK> ju jaulen haben, betmit ber $Reief)§etat b-alansiert. Unb nientanb

glaube, bafe er ber Verpflichtung, ju jaulen, enthoben fei, bafe ihn bie

Steuern nicht treffen. <£§ gftt einen begriff, ber biefen Irrtum fchneU

befeitigt; eine Uebung ber $r<aEi§, bie bem Steuertheoretüer fcr)toereg

Äopfmeh macht: mir meinen bie Hbmälaung. Sßer fein gansel Sehen

hindurch nicht 'eine einzige Sonne Steinfoh^n für fich felber unb ben

eigenen SBebarf nötig hat, ftmrt bennoch °en Steuerbrucf, ber auf bie

^ohlenföriberung gelegt toirb, fpürt ihn oon bem Sage an, ba bk Eb*
gäbe in Straft tritt (unb bieüeicht fchoin borher); bentt bie Äohlenjechen

merben nicht gögem, ben Söetrag ber Steuer in ben $rei§ ber Äohle hin*

einjufallülieren. Ohne Äohle fommt feine ^nbuftrie auS: urtb alle ^a
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brdfen roerben auf tyre (grseugniffe, bon bcr ©tecfnabel Bis $ut tyxäfc

fion$ntafcr)inc, $rei§auffd)(äge machen, unb ber Käufer im Laiben uimb in

ben Sabrinagern tottb am (£nbe mt§ feinet £afa> atfe§ Bejahen muffen

5>er Breite dürfen be§ ÄonfumS ift c§, auf bem alle Steuern plefct

im SbeiStaf ber £)inge $ur Sftube fommen; ba§ beißt: bon bem fie ge

tragen toerben muffen.

2)te Qcifenbar)nfteuer ift fo gebaut, bafe bic einzelnen VunbeSftaaten

bon ibren (giittmabnun au§ bem ©ifenbabnberfebr bem fRetd^c abgeben

foHen. §>a bie ^in^elftaaten aber auf bie ungeminberten Cctfenbabn^Ein*

abmen Mnaenb angeroiefen finb, toerben jte p £arifrebi.fionen, aüfo §u

3a§rbrei§erböbungen [abreiten: bie 2ftaffe, jeber ©inline mufe fie tragen;

audj £)er, bem e§ in biefer Seit be§ 93erfef>r§ gelänge, ofme ©ifenba^n unb

obne^ttafeenbabnau^utbmmen. £>emt berKaufmann toirb bie erfjöbien Soften

feiner ©cftf)äft§reitfen, rrirb feine „Vabnfbefen"' toieberum im 9ßret§ ferner

$Saren &um 2lu§brucf bringen. Urtb ber ßunbe im Saben safylt Beim

®auf feines! $äcfd)en§ ©teditabeln nidjt nur bie berteuerte $orjlenfönbe=

rung, fonbem aucr) bie err)ör)ten SBabnlweifc mit.

2ludb bie $rieg§getoinnfteuer, bie ia, roie man roeift, gar feine $e
toinn fteuer

,
fonbern eine Vcrml\qen§3utoacf)§fteuer unb teiltoetfe fogjar

Vermögensabgabe ift, aud) fie ift abmälgbar unb roirb aBgetoäljt roer*

ben. ®eroifo roirb bie SIBroälsung biefer bireften ©teuer nicfyt immer

tedjnifcr) fo leidvt fein roie bie bcr albern, aud) tooljl nid)t immer

bne roeitereS gelingen. STbcr $)er fennt ba§ ©rjftem unb .bic ^enben^en

be§ $a£itali£mu§ fd$Iccfet
f
ber ba meinen mödjte, baß bie Vefi^enben unb

.^rieg§ftenerpflid)tigem< ibt toirtfcfyaftricbeS UeBergetoidjt nidjt Bemmen
roerben, um bie ^orberungen, bie ber ©taat gegen fie geltemb maü)t, nidfyt

tbrerfeitS roieberum gegen $ene &u erbeben, bie bon ibnen in biefer ober

einer anbern gorm aBbängtg finb. 21m ef)eften roirb e§ aud) biet -bem

($ef$äft§mann unb ben großen $ftiemmtetner)munflen gelingen, bie in tbre

(%toinnauffdjlägc ba§ ©teuerrififo mit bineinredfmen roerben. 2öo bie§

nidjt gegeben fann ober bieEeidfjt ber .ftonfurrcnj roegen m/t t gut gelingt,

ba roirb man ftdj p 23etrieB§erfbarniffen entfdjlieften, unb biefe Örfb^r-

nvffc merben roidbcruiu m Eaften ber Wenige unb ber ©cfyroäcfyeren ge^em :

man rotrtb bie HngefteHtenlöbne, bie 9fu§giaben für Sßobftätigfeit, bie <?e=

famten Unloften befdöranfen.

©o fon-en berrn bic sunäcbft bort ben ©teuew ^Betroffenen gleic^ifüm

frei ausgeben? ^türlitb mdft. ®enn biefe fte^en j<i nl*$t auger^alb

be§ fRtnge§ alTe§ toirtfdbaftlidjen ®ef(^e^en§: auf ber einen ©eite ^robu^en*

ten unb ©ärnibkr, finb fie <wtf bcr .aitbem Seite ^omfumenten unb Käufer;

aiu^ fie baben mitbin an ber allgemeinen Saft p tönern %wh p tragen.

9htr über bl'e ^ered)tigfeit unb bie ©reidjmä^igfeit in ber Verteilung

biefer ßaft bleibt am (£nbe gu ftreiten; aber biefer ©freit roirb bleiben,

folange ben ©teuem bic gebUamfeit menftbli^er ^inridbtungen über*

baubt ianbaftet.

5ßir fteben bor ben Soren einer neuen #eit. IXnb ba ba§ Selb

unb fem Umlauf no<i> immer ba§ iDIittel ift, beffen roir bebürfen, um
unfer Beben ju führen, ba e§ bie ©runblage unb bie Vorau§fe^ung

unfcjt ^>afein im rotrtf^aftlid&en unb in jebem <mbem ©inne ift, fo h3ex=

ben mir bie Hmtoal$irng, bie un§ bie reue Seit bringt, eben am Selbe

bem 9ierb ber S)huie, bornebmlitb füllen. Unb ba e§ ferner

, fid^ bon ben ©reigniffen überraifd^en kffen, fo mnfe ie§

mafeig unb roo^ltuenb gelten, trienn mit burd) bie neaten ©teuem
toa|xenb befi ihieae§ an bie grient £<tge, bie lommen, §etoi>5nt toerbeti
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2litttoortett

(Georg in Sdjitoe&crß. ©ie brauchen mir garntdjt $u betftcfyern

baß ©ie (EbtoiU 3?ifä}er nicfjt feerfönlid) fennen. gdj feune t$n audj nictyt

feerfö'nlicf) unb fyaie <bod^ einen roten Slofef gefriegt, -als id) bie fo^e*

aiionnte Äriti! be§ §erm ßeofeolb ©crjmibt lefen muftte. <Sie unb i

mir baben biefen SBianiften oft gehört unb briffen . . 2lber I'cf) toill aunadjft

©tc bie Stritt! ber Stritt! üben laffen, über bereu ÜRottoercbtgleit nur un§
einig finb. ©ie fjaben biele (Genoff ett, toenn @Ie „«Scfjmerg unb <£nt*

rüftung" darüber berffeüren, baft „-eine fo ber.breitete unb angefeljene

Rettung tote ba§ berliner Sageblatt einen fo berftänbni§baren unb un
fad?lidjen Stritüer roie gerat *

Seofeolb 2d)m\bt befc^äfttg^n fann. S)a§
er ein 9ftann ber ülftittelmäfeiqfeit ift unb al£ foleber nur ben ,2Öert

ber SJHttelmäfeigen erfemtt, ba§ 5oben toir r)in$unef)men gelernt rote anbre
<Bct)Iäg' unb ©töfce be§ ioüteniben (Sefä)t<fe§ audj. Stb-er bie§mal ift man
bo$ einigermaßen außer fief), toetl ba» Sßeiffeiel fo frag ift unb einien

Stünftler betrifft, an beffen HitSertoäbltijeit bereits eine große (Gemeinte
butcb unb burdi) muftfalifdjer 5ften|cr}en gans unerfdjütterfidj glaubt, ©err

8. fcfiteibt: Mm Anfang bei neunten ^iltyarmomfcfjen StonjertS
knb bas B*dur=Ston3ert bön SBra^mS umb gab ibem jungeilt (£oroin

^ijcfyer (Gelegenheit, jum erften SJlal an biefer b'ielumhjorbenen ©teile al§

olift ju erfdjeinen. Starlix er ben Sttafiftab, ben man f)ier ansulegeii
berechtigt Ift, bertragen? 9lad) bem geftriqen (Sinbtucf muß bie Slnttoori

lauten: al§ §8ra'bm§*©feieler nidjt. £>er einfüge SBunberfnabe bat fid&

Einern tüdjtigen SjSianiften entraicfeTt, aber fein an fidj lobenswerter
txmg nad) 6ubjeftibität toirb bon feinem ftdjern ©efdjmatf im Saum

aefjaltcn. @d)on im erften ©a# befrembete bie füßlicfye, tüftelnbe 2trt,

bie grabe 33ra$m§ nidjt, unb am toenigften biefem Bongert anfleht. #tn
leiten Siafc madjte Srifttjer auc^ ted^nifcE) fer)r merfroiirbige ^)inge. STm
reieften bon SSMIIfür unb 'be^alb am beften gelungen n>ar ba§ 5In=

bgnie, Wogegen bem ginale toieber bie if)m eigentümll^e Hnmut fe^It
untb in bem (Grabe 4btfjmtfcf)e @c§örfe, baß ein ferä^ifes ^ufammenffeier
mit bem Ordfyefter felbft unter bem beften affer Dirigenten unmoglict)
toar 2>a?3 (bie Su^örer ben üblid&'en S3eifaff nldbt berfagten, möge
ben Äünftler nid&t irreleiten, ©r ift jung genug, um 5Vrrtütn-cr au§
äumergen unb ficr) bor falfc^en SBafyten beraa^ren m fönnen/ SBer baö
Heft, o^ne in bem Bongert geirefen §u fein, ober mer in bem Äon^ert
eioefen ift unb ni$t§ bon SKuftf betftebt, ber mirb einirenben: ^un
§ ift bie fubjeftibe 5Inficr)t be§ gerrn 6dömibt, bie au§5ubrücfen nierjt

nur fein SRec^t, fonbem feine ^flidbt ift. ©etoift; aber e§ ift au$ unfe
3?ed&t unb unfre ?fltd>t, unumrounben ju etflären, baß biefe SSCnfccfit

lammexlxä) töriä>t ift unb bie bofffommene S^nun^aSlofigfett be§ ^ri
ttlerS ermeift. SBenm $>err ©cbmlbt bon RtföerS ^üftelnber

4

5Trt fferic^t,
gibt man fid) noct) ^ü^e, xjm %n folqen, unb entfa^ulbigt ir>n mit

ber ftiliftif<r)en dülfloftqfett etne§ 6cf)ncfffdjreiber§, ber grübeln* m^int
unb »tüfteln* fagt. Söemr er aber aud& bon ^ifdb.er§ 5trt
ffericfyt, fo ift bie§ eine betört roafmfinnige Dummheit, ba§ fte für
emjzlitcn ^enfd>eini eiaentltd) subiel ift: Mer mufe raffinierte 93ö§toimq
Jett mtt im ©feiele fein. §ören mir ein fear anbre Ärtttfer. ©rften«
ajiar, max]6)<dl: ,Da§ Bongert ffetelte ber neuerbiugg §u ®6ren gefom-
menc ®b»m fyiWer. unter ben jünqften ^labierffeieTern eine ber |er*
borr<tgenbiten ©rfdiemungeni, ^erborragenb ntdjt nur burdö bie allen
gdjnner gleiten tro^enbe Secr>nif, \m^xxx m$i burd) ©efüWSftärlc unb
©etft.' Tettens Sfbolf Söei^mann: .6ter beftatiqt <md& Cbtoin ^ifdber
fernen jungen ?Pianiftenrubm. 5ßon 9J2c!)rfttmmiq!ett erfüfft, burc^brinert
er btefe fon^ertterenbc ^labterfinfonie mit ttefftem ©tmft unb leibet
fö>artltc^em SBiffen ^ur ©röfee, ge^t im STribartte ber trSumenben $ocftc
tn benfenber SBerfunfen^eit na:

ä> unb Satte nur me^r UeBerlegcnfielt
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bethättgniSooE teerten. Unb fo hat bann Baffemtann mich ybarrd^fd^aut
4

,

baß td) ihm feine ,3ufu>nft ber£afcen' fcriE. 2>u lieber ©ott, bajchlagt man
bie §änibe über bem Bop\ aufammen. 3c& fra^e ©iß. Stöbert Öaffermann,
mag für einen ©runb hätte ich, eiroan) Belauft)ieler, bem ich in Sßien tote

in Berlin oft gehulbigt habe, bie Sufunft au bergen? $ch bin ^b^en
im Beben nie begegnet, 'habe leine ®attin, bie nach bem 9toEenfach ber

$pm\ drängt, ich felbft wiE im fortgefchrittenen Sllter toaber ben bolfS«

feinb noch beml SöaEenftein übernehmen, $fyxz Eonflifte mit BarnotoSfh
finb mir belieb tourft, ich habe, n>enn ich an ©ie, Ulbert Söaffermann,
benfe, nur ibie Erinnerung an unberlierbar feine ©inbrüefe lebenbig, benin

baS Unwichtige oerfchtoifct man $tm ©lücf febr ijcbnell. können &ie ftch

;oirflicb nicht borfteilen, Safe jemam-b nur für Ulbert SÖaffermattn ohne Söe»

gleitung Partei nimmt? So fag idjS Qlmen nach einmal mit ber probo*
gierten 2)eutlichfeit : Wcx, $8er£afcer Qfyxtx Sufunft, toünfehen Sfoxitn

töineS: baft nämlich .3b*e 93efd)äftigung baS ©ntfcheibenbe für ©ie fei unb
nur bie ftfyxzl 2>ann werben fich auch biefe uncjlücffeligen' ©aftierpläue
oeriieren, über bereu golgen ich einige ©etbftberftänblicbfeiten gefagt habe,

bie Sie, taub unb hefthimg augleich, oom Gelächter ber Äefer begleitet

jähen. 2lber, lieber §err 5&affermann, n>er «hätte bie (Sraufamfeit, über
biefe teils rüh-renbe, teils traurige ®efchichte P lachen?''

<£rtd> 2. in Sßeftfalen. 2SaS ich °aau fiage, bafe bie bereinigten greien
$olfSbübnen ihren Vertrag mit ^einhanbt nicht erneuert unb ^ahfeler
pm 2>ireftor ihres SheaterS am Sßüloro^lafc eingefefct haben? 2>a

mochte id) boeb unb mufe ich borauSfchicfen, n>as ich ßefagt tyabe, als bie

bemt>!nati|che Leitung bie Sßahl hatte, {ich oe*u fremben grofeen Eroberer
a,uS5Üliefern ober pm arbeiten 2föal einen Sßräfibenten ber Sftefcmblif

^u emennem/, nachbem ber erfte, §err @mil £effing, fich als unbrauchbar
ermiefen hatte. „3>urcb Dfainbarbt", febrieb ich, „befämeu mir ein brittes

3teinharböfch«S Theater, 2>er ©ruberer, novarum rerum cupidus, toürbe

am Anfang fein öaatptguartier ins Sdjeunenbiertel Verlegen, mit einem
Sftiefenhuncjer bie SHefen^portionen unb «Sßroportionetr biejer 33ühne abri*

fdjen bie gähne nehmen, fich unb uns aunächft einmal faltigen, aEmählich
brieber Sli>petit auf bie normalen gleifchtöpfe ber ©chumann=6trafee Irie*

gen unb n>ecfen nnb im Horben eine Filiale fortführen, bie für billiges

®ielb anftöin^ige Äoft in 3leiuiharbtfcher ©amierung böte, als bie befte

bramatifche SßolfSfüchc, bie eS je gegeben hätte. S)aS Sßoftrfanbertyolj beS
fleinen SDlanneS —- ber Sleinhürbt beS üeinen 9^<inneS: i>on jbotbeuftänmger

bolfSfache' wäre ba freilich ui$* 5U reben. SBohl aber toäre eine ,foäia'le

©nieuieraing unfrer Sheaterfultur' gu ern^arten bon einem jungen feerl

Dom 'Xemberament unb ^banta-fie, bübung unb e^r^etä unb aEen ent-

toicfelten unb feimhaften Sugenben beS ^geborenen Theaterleiters. Sßer
ift er? 2Bo ift er, ber glühenbe 9Jlenifch, bem SSolf unb ^unft gleicher^

mafeen am |>er#en liegen, ber eine Söitterung hat nicht nur für toerbeinfoe

Bchaufpieler, fonbern bor aßem für 2)ramatifer unb bie Suft unb 5haft,

fie ^ur SBefrucptunig einer bolfSfunftbühne unb ihres befonbern 6toff.ge*
bieteS w erziehen? 6teht er irgenbmo in S)ienft unb ift nicht ju haben?
Ober ift er iböEig umibefemnt unb toäre erft ju entberfen? 3Ber (

h<*t bie

©abe, ihn m entbeefen, unb bie ^tutox'ität, feine Gcntbecfung glaubhaft m
m-achen? Senn man ihn fänbe: er n?öre bem unerfättlichen SReinharbt

bor^ugiehen. Gebern ^anibibaten atoeiten langes <ibex,, ber au ben beüben
@chtller*2;heatern noch ^iuS fügte, ift unbebinigit ^Reinharbt borjua iehen."
®r n>u«be borgeaogen, unb bie SßolfSbühne n>irb ihm minbeftenS bafür
banfbat fein, loafe er ihr •gefchäftlich über ben £rieg .geholfen hat unb bis
*um ©djliufc beS ©i>ieliahreS 1917/18, tr»o ja bielleicht fein &rieg meht
fem bririb, n>eiter fylten wirb. Ohne Eeiniharbt roäre fie unra eigerlich

berfbacht. Slber bie Sorbebingunig biefer finanaieEen öilfe n>ar: baj er
am greitaej, ©omwbenb nnb Sonntag niem für jeben Ißla^, bam $or*
barlett bis jur Valerie, ben SttttgliebSbettr-ag bon hö(hften§ anlbert^lb
ußatf, fonbern «neefä^r bitfelben greife erhielt tbte in (feinem <Btmnm*
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rjcmfe, foafc alfo bie SOHtflliaber an ben beften, <ttt t^ren fceften

aatcmfteu &benben au§ bem Sweater au§gefcr)Ioffen hxrten, ba$ man bou

ibren S^tgtofcfyen errtdjtet 'batte. &ül$ ein SBerttasa, h>ot md&t in ben

ffrtebem) Ijinüberaun'obnien. <£§ mufete ted^tgeittg tütest bte ölte ®elbftän*

ngebar)nt, bieämat aber burdj einen Sttteftor bon unbebingtet

3it t>erläfftfifoit in febet 5Be$tefyung fidjcrfleftellt roetben. 2>en fierjt bte

herein§Ieitun g in Staföln. SMnfcfyen mit ir)m, übt unb un£, baft et

bie ©(rjäben bet §leta Sfteinrjatbt b&feitigt, baft et feinen bon i^ten 33or

äügen unb SBartcltof berloren gelten läftt, unb baft et alle Ijin&ufüßt, bte

fie fdbulbig geblieben

State 8. äftadfjen @ie au§ intern Jpetgen feine SßörbetgtuB

Saffen €?ie fid& ioeber bon ben fut^ftitnigen ©d&teiettt bet ^ittna

,33übne unb Seit' nocr) bon fonft i intern unftet C£r)aubiniften r)inbetn, ein

35u<f) lefen, roorauS mit etfar/ren, roie ein grofcet friansöfifdfret £)id£)tet

fidb int ^ttege benommen fyat. 3Stctor SBoubön, ftßrtßöftfd&eT ^ufyfolbat,

Jfcaufm-ann fernem gibitberufS, betöffentliajt foeoen einen ©adb &tieg§=
aufeeidfmungen (bei £>adf>ette in $ati§), ine et gang um leinen Sorge*
festen, bein Scuttwmt <£t)atle§ $egur; Ijetumftellt, untet kern £itel:

,3JKt ©Barles $eaui) bon Sotrjtingen nad^ bet Sföatne, $uguft=>©e£te/ntber
1914*. $egurj ctfdjetnt w biefen ScfyUbcmntgen unb feinen eigenen, t)iet

aogebrueften gelbpoftbriefen .als ein Offizier beften militärifdfyen hu*
<fd()nYtt§: et ermuntert bte Eföannfdjiaft, et reifet i^ren mittle roerbenoen
Sutten toterer entfcot. Unb ben £ob be§ 2>td6terg Gilbert urcfet klugen
aeuge folgenbetmafoen : „$ie Ämrt^cmic fall bw geinb angreifen, tluf
fünffmnibett 9ftetet empfängt fie freuet. Wlan frütmt trübem leitet bis
auf ibtei^unbett STOctcr 9lär>e. Äajritän ®uetin ift ecetötet, ßeutmntt be la
(Sotttitlete ift getötet, Leerung!' brüllt Sßegur; unb .®<r}tieHfeuer!' <£t
fetbet abet bleibt aufrecht freien, ben geuerftedbet in ber #anb, unb
leitet ba§ geuet, ein Mb int §öEen^u§ . . . Sßtt f^tefeen tote bte
SBefeffenen, jd&roatg bom ^itTbetbattt^f; ba§ ©etoe^t betbtemtt un§ bi«
Singer; jroifd^en §roei 8d&üffen ftant^fen nnftc ^äni>e in Me ^rbe;, unt
ft& ungenügenbe Mr)Iung ^u betfd^affen. Sctowi' Slugenblidf tunbum
©d^rete, klagen, ©etöd&el; liebe ftteunbe finfen tot um an mehtet @eite.
Söte biele £ore r)rfben roit fdfion? iait $är/It längft nid^t me^t . . . $6gurj,
tto* -unfret IWa^ntitfe: Sedfung ju nehmen, ftejt no(r) totmet ^ottjüuf-
jettdbtet bettlid^ unb toE in feinet $aj>ferfeit. S)fe meiftems bon un§ ^aoen
fernen Srotmffet mdp, fie r>aben i^n bei Stabenal betloten; et gäbe in
Dtefetn Slugen'Mt'df eine f^enStoette unb ioitffame ed^u^toebr. Ünb bie
©ttmme be§ Leutnants, boK tafenbet ^raftanfttenguna. fdWttt tmnter.
5u: »Seitet! JJeuer! ©tmmelbonnetroettet!' ®inige' bej?lagen fid^: ,2öit
•baben ferne Simttftet weK dert Leutnant, mit metben atte ibtaufaeben!*

:
Senn ftfrmj!' fd&rctt J54gui? in bem ^felfenben ltttto ettcr. ' ,©cRt mid6 an,
td7 babe auep feinen ^otniftet. leitet Reiter!* ttnb et teeft feinen Ädrfrec
nott) ^o^er, mit boITetJReradötuin'g gegen .ben Äartatf^en^egen, unb dt*
~ e

r

6^ na ^Ö?. •
Sobc

'
bert er tn ?eitten ^et,fe>n fo bet^ettüdbt Jöf

$!LJ!5cri ^,e^r^^e^öqt eine Äuger bie eble @ttm. @t ftütjt
fettroatt| um obne e*ret, mit einem bumpfen ^eroi-mmet, bor bemwnern ^Cuge ben fo etfebuten unib rtun na^enben €ieg. 2tt§ id& tnidb
bet ein t>aat STOetet entfernt liege, fd&nell tote elu Babnfinntaet em
pottetfee etHid^e tcb auf bet betfeen, ftaubigen (Srbe, sroifd^en oretten
grmien »lottern ben ftdn>er unfreS Heben, unfte§ ta^fetn SaiS» 55
fd&Wat3et unb getötetet ftledfen 8to3f*«T fo bieten 1anbetn

™m™m*'

ff
^ ?.

e
l?

e 9^ üte bi^^blon^onfeten^ if*ne6t mit bem ©afc
5TI§ subetlamge Betftanen^männer roetben Be»etd&!trt: ^ütff Salm=
f»tftm«, ®*ehnwtt Dötting, 9te«tftmtoalt ^oT»Ärb«
:««««toS aut raffen ^iebetmerfung Diembs«^unb OeSS&liSbe«

+
f»«trf4en »erBonb« - 9Mdj freubt^ Uebetretf^una teft Jw «T

?eut)cr>e ?ßeroanb über eiu »etftanb§mttrtTti»s

n , ^ Nachdruck nur mit voller Quc
uwertiagte Maonskripte werden nicht rarBckgesc ckporto beflleft



«efdjäftttdje mitMtnnm
2>ie berliner girtna Sßcml (Eaffirer unb §ugo §elbing in 9ttüncr)en

beginneni i^re grofeen Stuftamen im neuen £>anfe Sfottfürfteribamm 208/9

in Berliim <rat 8. Wärt mit einem bollert Sluftaft. Sftotb* umb ©übfoeutj'dj*

lanb |aiben ^famonen geroirft, um einen reiben Shmftfcr)a£ mobern er

®emällbe au§ bcn Sammlungen be§ leibet ju früb beworbenen 3)icr/ter3

unb (Sammlers Sllfrcb SBaltpcr bon £>er;mel, be§ Hamburgers 9ftartin
s
4*ictenfta<f, Seile einer anerfannten ^rtoatfammlumg im Srtibuftrkgebiet

un'b amibreS aufbieten. Srübuer ift mit 'einer flanken 9fteir)e frönet

Sambfd^aften unb mit einem ©elbftyorträt bon 1913 beitreten, ba§ —
für bie berühmte (Merk ber ©elbftyorträtS tn ben florentiner Uffi^iett

gemalt ift. Bon 3$oma fütb gtoei grofee früfye &anbfcbaften ba unb ein

}e(tcn ifÄötteS mrjtr/ologifcfyeS ©entälbe bon 1886:
,

s2fyoÜo umb 9Jlarfr>a3'.

Bon größtem Öftttereffe ift bau ®ogf)£ ,<Erfter @djrttt', eine freie Heber*

tnagunig ber 9WtHetf^en Stompofiriim in :bte ureigenfte $anbfc$rift be§

§oUäuber§. ©in ilm 2)eutf<r/lanb feltener (Stoft ift ®erkault§ Söroenbilb,

ein ©tolj au§ £ermtel3 Sammlung. §an§ bon 9Jfaree§ bat ein I>err=

ItdjeS £>anfo£fer an 9tuben§ (Äopie be§ bkrten ©emälbeS ber ©efdjidjte

ber Sparte bon Sftebici im Saubre) gefteEt. gr,ans bon £enbacb§ ,@trafre

in $airo' $eigt, bafe »bem Sßorträrmeifter JJar6 enr e idjitwn unb fidjerfter

Slnfafc be§ pnfel§ aucr) für ibie SBelt be§ CrientS ^ur Verfügung ftanb.

3RtHet§ touuberbolk^ Bilb ,3>ie Od^af^erbe' ift ein neuer BeroeiS, baft

mir unterem Befi£ an fran^öfifdjer Äunft gut au§3Ufucr)en berftanben

babem. &u§ bem gut auSgeftcrtteten unb reid} illuftrkrten .Katalog ftmb

norf) m nennen: £enba<f)§ Porträt be§ Ißptlofop&en 9ftoris Sa^aratS;

ein fetnier Sielbertnann au£ bem Anfang ber fiebriger SaSjre, sroet ©tili*

leben bon ©djucfc), eine gan$e SRetbe imponierender (£orintr)§, darunter

ba& Bitb ©ertrub Qct)fo'Ibt§ al§ Salome; ein fem geptnifelter Harber
bon (Slebagt am§ bem 3abre 1901; Söerfe bort £eiftiforo, ©Jri^roeg,

@tä&It, 51. bon Heller, Dberlänber, SWfelberöfte unb bielenn Zubern.

2)k Sluftion roinb biete grofk ©ammler r^eranlocfen, benn e§ fommen
feltene Objefte unter ben Jammer; fo(ba% bk ^rentiere bor ^einem
glänjenben ©aiale'' ftattfittben wirb. 5Iud& für Sieb^abet, bk bie greu^e

an fc^önem erlefenen 35efi^ mel)r al§ bk 93erüfmitljeit be§ ^eifterS
leitet, ift eine reiche Slu^toar/l borr>anben, unb Iba ber $rieg ,ben ©rfolg

unfrer SSerftetgerungein in ®eutif^Ianb nid^t berjinbert, forebern qtföx*

bert ^ett, fo ift eme lebhafte Beteiligung mit ©idberljeit p ertnarten.

@|mrt

$ie 9lettttett 3« Äatl&^rft 1917. §>ei. Berein für §inberni§rennieu

at»£>t jefct einen Seil feiwes ^a^re§|)rogramm§ befannt unx> beröffentlic^t

oie ^u§f^r-etbungen für bie erften fünf ^arI§^orftcr ^Renntctge am 1.,

9., 10., 22. unb 29. 5I^riI. 3ök bie anbem berliner ^Rennbereine mar
audj ber Setein für gjrpberut§rennen infolge feiner ertragreidfyen legten

©aifon imftanibe, fein Programm meiter aü^ubanen umib ftarfe $rei§=

aufbefferungen bor^uneWw. $ür 0je ^jn f ^a,q C Würben in&gefautt

301000 9Jiarf an ^rcjfen auägefefct, roag gegen bie gleiten Sage foe§

Botjar)re§ ein 9Kel)r bon über 70 000 Sföarf bebeutet. ®ie reiben
)utnn'au§fi(^ten bürften unfre §t;n|bernt§ftäHe unb aud^ bie Defterreidj*

Ungarn^, für bereu S&ertretet merjr kennen alz bi§ber geöffnet morbien

ftnb, ftarfer SBeteiliigung reiben, umb fo mirb e§ in biefem ^afyvz vn

51-atI^orft roieber glänseniben Sport fer)en geben. Bon einer Ber*
mebrung foe§ Programm§ auf aä)t $fteninien bat ber Berein abgefeben
unb bringjt rote bi§ber nur 7 kennen am Sage, jur (SntfReibung, ©er
Beginn ift für ben <£töffnung§tag am 1. Wptü auf S% übt, für bie

übrigen Sag>e auf 3 -Ubr feftgefe^t toorben.

• ?5etan(tooteH&er 9?ebolteur: eteofrteb Sacofcfolm, €^arloftent>urflf ©crnbutöftraHc 25
«öetanttpottti* für Me 3«f«««te: 3. gjent^arb, <Sf>avlotUnf>\xvQ. Vertag bet 6d^au6ti^ne

Sü^otO'^ta^ 14. Dmrf: ttereinfbrutfttet ©. m. b. ä. epottbam.



Hetd)Std$ *on ©ermanicus

ine $e£erei subor. ^mrner tokber, toenn matt ba3 Parlament

berfammelt fteljt, btefe mehrere £>unbert Männer, ba^u bie

Regierung£bertreter unb bk ^ournaliften, melbet fief) bk Frage: ob

bag nid)t eigentlich eine geitoerfchtoenbung fonbergletchen ift, toag

nicht nur bte Laiben, fonbern auch bie fogenannten Ipolitifch ©e*

bilbeten für eine Sftottoenbigfeit, für ein bemofratifdjeS ©runb*

gefe^, für eine natürliche ^eufrerung beS SSoilfStutHenS halten. Sftidjt,

baft toir bie 3>emofratk fdjmäfyen toollten; nicht, baß toir bte ge*

toaltrge 23ebeutung be3 Parlamente atö gefchtchtlidhe @nttoicflung§*

ftufe benennen. *2lber e3 h<*t bo<$ ettoaS $fticf)ttge§, bie ©rtoägung,

ob t§> toohl oefonomifch ift, küfe Sage lang §unberte bon Männern
beieinanber ftfeen, bon benen bk Steiften nidjte anbreä, tun, -ate

juju^ören unb meift auch bieg noch amterlaffen. ©etoife, auch toir

ftnb nicht in ber Sage, ein bcffereS Littel p nennen, um bem
3?otf Einfluß auf bte Regierung unb Anteilnahme an ber ©eftal*

tung feinet ©chieffate p getoähren; inbeffen, baS barf gefügt fein,

bafe bk Parlamente, tote fie heute ftnb, eine große 2lrbeit§berfchtoen*

bung mit fidf) bringen unb int SBefentlichen mehr eine Stenum*
ftration, eine Sftefonan^fteigerung ate ein tätiger $aftor ftnb. S>ie

^eftätigung foldjer fdEjeinbar unzeitgemäßen Betrachtung, zugleich

einen §httoet§ auf bk pfünftige StuSgeftaltimp atnb SBerfeinerung

be§ heutigen Parlamente gibt bie Satfadfje: baß fchon heute eigent*

lieh alles Entfcheibenbe in ben ftommtffttmen, in ben AuSfchüffen
erlebigt toirb. S)ie 3«^nnft beS Parlaments toirb burch bk gad^
gruben ber ©achberftänbigen reguliert toerben. ®a§ große ©dfytoei*

gen, #u bem ber beutfdje 9tetdj8tag fich entfehloß, als baS griebenS*
angebot erging, toar mehr als ein ©e'bot ber Stunbe, toirb ein

Symbol fein. S)k Parlamente muffen au8 @chtoa£buben $u pdu
tifchen SfrbeitSftätten toerben. Solche ©nttoicflung ift felbftberftänb*

liä) unb toirb barum auch bon felbft bor ftd) gehen, ©inige $rkg3*
tagungen beS beuffdjen Reichstags toaren Sorftufen folget Gent*

toicflung.

* * *•

@S ift baS eingetroffen, toaS toir erhofft haben unb toaS not*

toenbig toar: ber Äan^ler fyit bie Erörterung bon einzelnen $rtec|£*

fielen abgelehnt. Unb aud) fonft ift bie SteEfomatton bon Minimal*
forberungen, ohne bereu SBertoirfücfymg SJeutfdfjlanb angeblich ber*

loren fein foK, einigermaßen belanglos getoefen. 2lHe Serftän*
bigen begnügten ftcf) mit ber Formulierung be§ JBannferS: „Stern

Kriege ein ©nbe mad^en burdfy einen bauerfjaften ^rieben, ber mt§
eniWäbigung getoährt für alle erlittene UnbiH, unb ber einem
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baS, toa* £)eutfcf)Ianb braucht, mit) toaS biefem SSoH, befien toelt*

Jwlitifdje (Erfahrungen nodj gering ftnb, angemeffen ift.
r-

* * *

lieber bie Slbfurbitäten ber SXbloniten (tüte fte ber ^ormärtö*

genannt hat) brauet fein 2Bort Verloren p merben. 3Da8 fo^tali*

ftifche Statt hat burdjaug xccfjt: e§ mar eine Einrichtung. SBobei

nur $u bewerfen märe, bafe biefe Herren Sirborf, Körting, 2>ui8*

berg unb bor allem ber ©raf £>oen3broedj bon je her, ma§ bte

Sßolitif betrifft, fopflofe Seute qemefen ftnb. 2)urd) bte 5lufbecfung

btefer £>otelberfchmörunq. aber hat bie aEbeutfdfye gronbe jedenfalls

einen fcfjmeren, }o Ieid)t nicht. #u berminbeuben ©djlag erlitten.

Unb ba3 freut uns. freut un§ auch bte ileine ©chürfung, bie

Konrab ^aufemann bem ©rafen Söefiatp, £er fidj burd) feinen ge*

mieten, immerhin recht djarafterifttfdjen Srief rechtzeitig in ©icher*

hctt p bringen mufete, atteftieren fonnte. gür bie Äonferbatiben

ift e3 blamabel genug, baft ihr graftion§genoffe ber 2lbgeorbnete

bon ©raefe am $arifer $la£ bemonftrtert fyat 25a8 Eine barf

jedenfalls angenommen Serben: bie fportmäfeige Äan^terftürserei,

bie, nicht um ber bedrohten ^erfönlichfeit mitten, mohl -aber au£
fachlichen ©rünben eine politifche ©efabr erften SRangeS mar, mirb

für bie nädjfte Qeit abgeftellt fein. 3meterlei ift baju nod) anju*
merfen.

©rftenS: Sdjetbemamt I)at ba§ aefapt, mag mir (nicht immer
uitgeftraft) hier mieber unb lieber betont haben: „2öir ftnb ©eqner
be§ ^oli^eifnüttete im politifchen Kampf. 2Benn er aber ange*
menbet mirf), bann bitte gleichmäßig. 2Ba£ Siebfnecht recht ift,

müfete Kirborf billig fein." Sie S'urufe, bie ben Ausführungen
^aufemamtö nodj einen befonbern 9?achbrutf qaben, nannten baS
Littel, ba§ mir gleichfalls an biefer Stelle oft genug (»unb rtod>

öfter geftraft) empfohlen haben: ©d>u£haft. 2)er fßro^eg gegen
Bellmuth bon ©ertadj, ber auch nichts anbreg qetan hat, alg mag
ben Abloniten erlaubt gemefen jju fein fdjetnt, brannte als ganal.

Stettens : bie 9Weberlage ber Ebloniten, bie man immerhin,
mag ben imietyoiutjdjen ftampf betrifft, ai£ einen gu*
fammenbrucl) ber aHbeutfdjen Saftif bezeichnen fann, ift

eine gute ©eiVqenhett, einmal baran ,\a erinnern, mie biefe

gan^e aHbeutfd)e Semequnq au§ einem Irrtum entftanben ift. ®ie
falfdje @itifcf)ä^unq be§ ©anfibar^ertraqe^ bon 1890, ber ung
^ctgolanb gebradEjt fyat, ift bie brühige Plattform, auf ber bie all*

bentfcfye Demagogie fid^ erhoben ^at. 5lm elften gebruar 1894
ftanb in ben 2lllbeutftf)en blättern: „5Bor brei §a^ren fd^tofe

Seutfd^lanb mit gnglanb ben berüchtigten ©anfibar^SSertrag bon
1890. ®urdj biefen Vertrag ber^anbelte unfre SRegiemng ben
Sultan bon 2Bitu an bie ©nglänber, biefelben ßnglänber, gegen foie

fie i^m eben erft bertraglicfy unb gan^ befonber§ feierlid) Sd^u^
gelobt hatte. aBahrlid^, auch ^rtn mir für Sanfibar, 2Bttu unb
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eg bann Reifet: glucfy ibenen, bie §e!ßofonb ben Seutfdjen gaben."
3tofjrbac§3 (grmartunß hat fdjneHer, afö er bießeidjt flebad&t ijat,

eine SBeftätiqunq aefunben. Qu ben ,FinancialNews' bom {elften
getauat 1916 Reifet e£: „@3 finb bei un§ feljr bemerfensmerte er-
klungen im Umlauf über bie Umftänbe, unter benen mir ben

Sefifc bon §elqdanb an^egßm Ijaben. 9Jton faqt, metm fie böttiß

befannt mären, mürbe eine Uzt nationale (Srrequnq fid) ergeben,
©ut, eS ift geil, bajj fie üöütg befannt foerben, felbft auf bie @efa!jr
btefer nationalen ©rrequnq Ijin." Solche (grrequnq ber C£n#=

länber über bie 2Tbä<abe §elqotonb§ ift heute burcf)üu§ beqreiflich,

benn, fo fährt Shrtjrbadj fort: „$on bem Sage an, mo #elgolanb
fteutfeh mürbe, fonnten mir bamit beginnen, bie 9lieberfoge in ber

Seefcblacht bor ibem ©fagerraf für Knqlanb- bor^tbereiten." ®iefe§
haben bie SWbeuifdfjen, bie ^etgotanb für einen „^ofenfnopf" ge-
halten haben, {ebenfalls ut^t boraaiSgiefehen. Abermals : ihre

©ehergabe fcheint fehr mittelmäßig *u fein; eine TOttelmäfciafeit,
bie ihrer Sßolitif treu neblieben ift.

xyn einem Bericht über bie pkmmäfeige Räumung eines

SetlcS ber 2lncrc-©tetfung fdjreibt ber ®eridjter[taiter ber 9Zorb*

beutfeheu Mqentdncn Seitun^ (unb er fanb fidj Sxrbei in Ueberein-

ftimmung mit feinen fämtlidjen SoHegen): „2Benn nicht fc^oit

oljnebieS baS felfenfefte opferfveubige Vertrauen ber fäntpfenbeu

Xruppe ebenfo mie baS ber oeimat su ben ©ntfdjlüffen ber Dberften

Heeresleitung feiner Steigerung mehr fähig märe, einerlei nach

melier ^Richtung ber ©chlachtenlenfer feine ©chad^üge bornimmt,

jo märe e£ burd) baS beifaiellofe (Mingen biefer 2lblöfung eines

beträchtlichen $rontabfchnittS bom $einibe noch gehoben morben."

©S ift flar, bafe foleb rücfhaltlofeä Vertrauen, mie eS für ben ©ol^

baten ber öeereSleitung qeqenüber Pflicht ift, für ben Sßolittfer

ber politifchen SftetdjSletiung Gegenüber nicht qelten fann. £er ©oT*

bat bermaß nicht #u überfein, mag bie Operationen be^meefen.

Sie politifdjen Fachleute, felbft ber polttifcb ^afbmeqS Unterrichtete,

fie fönnen immerhin, menn fie nicht grabe mit £>eIgoknib*23littb'

beit qefdblaqen finb, ungefähr bie Dichtung ber SBemegungen er*

fernten, ©ie ^aben -alfc* ein SRedjt $ur $ritif. ©ie foHten aber

nie berqeffen, ba^ fold^e Sritif — bieg o^ne ©ertoilität — , menn
fie ben qeqenmärtiqcn 2>taat überhaupt anerfennt, nur fruchtbar

fein fann unter ber SoraatSfefcunq menißfftenS eine§ qemiffen

®rabeS bon Vertrauen. 2)te legten Sleid^StaqSber^anblunßen

fyaben in biefem ©tnne, baS barf man qetroft ^a^en, fötfeerlidE) fle*

mirlt. ©o förberlid^, ba§ eine Swüttunq aud^ nid^t ber meji«

fanifd^e Vorfall anprid&ten bermod^te, ben mir oljne befonbereg

ffirftaunen afö beWnqt burd^ bie nun einmal ntdjt $i überf^rinftenbe

entmtdffctnj^ftufe ber beutfd^en SSkltpoUt^ berbitd&en möchten.
; \ ^
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unD Das 2lnÖre
bon 5rtet>rtdj Koffka

<^Ld) fytbe fe§r flenau burdfaetefen, bxtö gttebridj SDfarluS

^ §uebner (in Kummer 6) auf meine SBemerlunßen §um fo$e*

nannten ©$>reffioni8mu§ (in Kummer 5) erttibert. (£§ ließt mir

toeniß baran, in biefem 2>iatoße ba£ tefcte SBort p Behalten.

£uebner§ ©äfee unfo bie meinen areifen mdjt tüte atoei 3af)nräber

in einanber: jebe 5hmbßebuna ftejjt für fidj nn!b maß für fid) gum
3fo$benlen anregen. 2tber id) toünfdf)e e'fjrlidj eine 3terftänbi.qut%

toenn crud) nur über ba§ 6ine: too ©eaenfäfce befteljen, tt>o ni^t.

$dj neunte au8 $webner§ Arbeit bie ©ä£e Ijerau3, bie über

ben fogenannten ®£preffiom§mu§ etbxi§ ^3ofitibe§ au£faßen ober

bod) au^ufagen borßeben.
1. tefiprefftontfttWer ©tili ift überall, too eine Sleuftenmfl be§ ®eifte§

au §fd) lic Hl id) fid) fclbcr milt, fid? felber bebinßt unb formt.
2. 2lm SBcrEe er,preffioiriftifd)en ®rabe£ iittereffiert nxd&t meljr, in

h>cld>er ,ßcit e§ entftanben ift, auf melden S&erfaffer e§ roeift, ab e§

ber Sdjön&cit, bem 1sftu£en ober foerft irgenbmeldjen Steeden Untertan

ift. Qr§ ertDecft feine $8cra,Ieia>, e§ fufet auf feinerlei 2lbE)äna,tqfeit.

äftan tarnt feinen Sauber umfdjreiben, -aber nidjt erHären. ©ein Seben
ntcfyt an bem £a$c beonbet, Wo ber Äünftler c3 aU fertig an§ ben

§antbeu #ab; e§ Mibe* fid) ftäubt a. um. nrib }ebe§ ^efaalter muj fi# -ctuf§

neue aeejen feine ftürm^en Hnariffe berteibiaen. SDton fann auf
vielerlei s85etfe fritifd) belferten, ointe mit einer 5Ben>crtuna, jemals aan$
2ted)t, qa-nj Unredjt su baben. (£§ bot hrie ein SBalb, ttric ein (harten

toenta. eine einzige SBorberfeite; e§ ift nad) £vefe 1tne itmfana «auf

einmal im 3)aifein, nnb bicfeS SDcrfein atmet fraS @n>io,e ;tnb ba§ (^ren
äenlofe.^ ftimme biefen ©äfcen in altem 2öefentlidjen 31t; td) fonntc

fit, mit ettoaä anbrer Formulierung, beinahe felbft ßefdjrieben

tyaben. ^reiltd^ toüri>e id) ba§ erftc 9ttat ntdjt tarnt „erjirefftomftt*

fdjen ©tit", ba§ stoeite 2RaI nid&t bon „SBerfen efljieffiomftifdjen

©rabe§" bie SRebe fein laffen. 2öa§ ^ier aefa,qt ift, flüt a%mein
bom .^rofien Äunfttoerl, amb man ^at babei nic^t an F&wtöwt,
ntrf^t einmal an 9ßie£fd?e, fonbern ^uerft nnb jjufefet an ben Sxacjifer

@^afefi>eare ^n beulen. £emt J)ier, im SSkrile be§ Griten, ift in
ber £at alTeg ^a§ bertüirfli^t, iüobon fr duebuer ate bon
einer „e^reffio-nifttfd^en" Forbentn^ rebet. Sier fteljt frei im
5Raume eine or#aniftf)e, in ftd& boUftäubiae SBelt, barin, toie in
ber h>irfli*en, bie ©anbc be§ ®^öpfer§ nt(f)t mefjr fid^tbar finb.

®tefe Sßelt toirb nic^t mebr bon auften betont, lein orbnenber
Finder I5ftt fte taufen, ©ie träqt in ft$ ben ^euejenben ffient,

au§ bem fie fcrbortou#f!, aw§ bem fte unaufbörtitf> ' neue Sebent*
ffrafte em^fänett. S)iefe 3Bett ift mit .qar nidbt§ anberm al§ mit
fitf> fetbft berpteid^bar. ©ie hat i^re etqenen ^enfe^en, ibre eigene
2at*Wjaft, %e ebenen ©efe^e bon ^ett, 5Raum unb Witterung.
©ie ift überalt runb, man lann um fie tjerumc^en Vnte um einen
®Iobu§. ©ie ift überall offen. jebe§ Seitatter toh* i^r einen an*
^rn ^nWt «Ben. ©fe ift forDertt* e^iftent unb ftebt in atnferm
Stafem fo ftd^er ba h>te ir&enbein 2>fitA, ba§ ioir anfaffen. ©ie
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in ber Zat, mit gwebnerä Sßorten, eine Steuerung be£ (Seiftet,

bie „auäfcbüefeiidh fidj felber hritt, fidj fetöer bebingt unb formt".

Spätere ©enerationen Ijaben p foldhen ©djö^fungen nicht mehr
bie 5h*aft gefunben. ©elbft ©oeüje ift erft in einigem ^Cbftank

p nennen, üftacfy ihm ift nur bereiten noch gro&e, befreite 2>ich

tung entftanben. ($dj rechne bap ben tttlenftne$l be3 SSIamen

be Softer.) 3>a3 SEReifte, pmal ht Seutfdhlanb, bermodjte ftdj,

trofc e^rli^ftem Singen, amS ben Affeln kr ©eburt, au3 ber ^

fangenfyeit in ein ©onberfdhicffal ntd$t lo£preiften. Qc§ blieb -auf

©ebeib unb 93crberb an ben ©d>öt)fer berhaftet; e§ toar, mebiainijdi

gebrochen, nicht „abgenabelt". 2)er einzelne äftenfdj mad)te fiel:

Suft, auf 2lugenblicfe, auf ©tunben, inbem er feine Qual in bic

SB'elt fdjrie: tragifd>e ©elbftbefrehmgen eineg ©efangenen, bem
bie 2öeite be§ ©eifte§ fehlte, fid) fefbft auf ben fio^f p fteigen amb
für bie SDSelt \tatt nur für ben eigenen 2$au bie $eranttoortun§

p übernehmen. Sftan lefe nach, h>a§ $rriebrich ©unbolf in feinem

aufgezeichneten ©bafefpeare^ueb über SIcift unb Hebbel bemerk.
Stn fidjtbaref SSeifttel auf heutigen Sagen ift Stuguft ©trinbberg.

Snbrc, pmal in granfreidj, haben jene ©efahr be§ 2>um})Hßei>
fönlid)cn flug erfannt unb anbre 2ßege getoählt, ba§ ^iel p —
berfehlen. ©ie ließen ba§ fodhenbe ©rlebnif fo lange erfalten,

big e£ prüdfanf in bic unerlöfte 9Jiaterie. $fyxz Arbeit begann,
nachdem ihr ©toff ihnen gleichgültig getoorben toar: alfo in einem
berfpäteten ^citpunft tote bei ben 2*eutfd)en in einem berfrübten.

2Tn biefen SEerfen ift bie ejeafte Beobachtung einzelner IRenfcbeu
unb .SebenSboTgämgc (fogenannte Sßfodjoloflie) nnb Iber gute, abge-
zogene Vortrag (fogenannter Stil) p betounbem. ®§finb mehr
ober Weniger meifierbafte, georbnete, unter Hat&rxthl geftellte 3b-
fdhrlberungen be§ Satfädjlicben, bei benen, toie £mebner ferjr richtig

bemerft, ber ©cbaffenbe brie ber SfitfneJjmettbe baf bleibt, fta§ er
ift, unb feine SScrtoanMurtft fid> bollsieht, ftd) rechne bap bie
,9flabame Bobart)', obmofjl ntan barüber bieHei(f)t audj- anbrer
Meinung fein fann. ^n unfern !£agen legt Sf)oma§ SRann ©e=
tüid^t Sarauf, p biefer ©attonfl bon ©cbriftftellern p gehören.
(S)er SoUftänbigfett balber Bcmerfe idfj, baß i$ ben Kamen be§
groften bcutfd&en ®id&ter§, ber beute lebt, nid)t erhabne, unb baß
auib bie ungebeure ©rfcbeinung be§ Hüffen ©oftoiebJgfij bon biefen
^Betrachtungen aufgenommen bleibt.)

^d& habe bon affebem reben müffen, bamit über ba§ ©egen=
]ä^Iid>e biefer ^ßo-femif, über ben ftu&ali ber 5tuffaffiungen hier
unb bort, feine 3Kifiberftänbniffe bleiben. Zeift nicht, ob
Unebner ©haffef)>eare§ 2Berf al§ ein SBerf „er^refrtoniftifchen
©rabe§" antriebt. SBill er e§ tun. unb IrM er bamit nur ba§
be^etdhnen, tuorüber totr einig finb, fo laffe id) ibm ben Kamen,
^d) hätte bann nur noch m hwn> ^6 ^ ntir feinen Ku^n ba*
bon berfjjred^e, eine ridhtige (unb nidjt neue) ®rfenntnt§ mit einem
irreftthirenben ©dhfagJuort p ^eefen.

r _

v ^ -
1

*



^aft 'afier biefe3 . ©ch kig\v

o

r t trrefü&renb ift, eine lot^eit,

foeü e£ nur bie eine ^afe ber ftinftferifchen ©ttftehuna umfehreibt;

bafc e§ ba*u berführt, bor4aut *u fein, .qeraufchbott unb leer, imr-

fenb ohne Qwal, rebeüifch ohne ßiebe: ba§ habe ich im frühem

Sluffafc j$u ertoetfen berfucht ©erabe hierauf ^at mir §uebner

mit feinem feiner SBorte ertoibettt. SSBeniflftenS famt id) beß, toa§-

ßüniberuna fein foü, nicht fftö (£rhribemm<} gelten Taften:

erhalten bodj bie realen Stttt&e ihre (Mtunfl unb ia§ Anrecht

aitf edjetu immer erft <n«adjträftlt#. 6ie finb abh&nßifl üon bei Qfoe.

Die 3bce orbttet i>cu Sfatum, berteilt bie Schatten unb bie gärbwiften,

tnetet toe Umriffe. $)ie Qfbce fefct in tag planlos ©leWfaeiiifle We
Trennung unb ben ©inn urob nimmt bic alfo erljityte Söelt ttneber hei™

in bie SBerflärwiß einer aeiUofen gro&en ©efefclidjteit'

* toerbe mich hüten, ba§ *u befreiten. SBocießen ich mich

me^re, ba§ ift ber StbfoIuttSmuS ber $bee, ihr ©röfcentoahtt, ihre

SBtlffifr, bie fidj frei glaubt bon Scbutflimß unb @d&wm&. Hn§

ber 35eflattwtfl beS ©eifteS mit <ber Materie entfteht tos SBerf.

216er biete S&aattunß ift feine SRotflucht, unb bie Materie foielt

baibei nicht nur bie 9Roße bc§ leeren, dftoxtrtenbcn @ttoa3 unb ber

toten Gelegenheit. Sie SOfaterie ift freiließ formlos, ein SRebenetn*

anber bon Sinken unb SBetoeßuuaen: aber ftc läftt fidj nicht über=

rummln. Sfodj bie Materie ift eine s3JM>t, unb frrir Knuten tyaS

•ftaturßefefc, bem jeber Don uns unterworfen ift, nicht einfach bei

Seite fd)teben. SBir ftnb mit ©innen unb ©eift fjineingefteHt in

biefen Planeten, ieber unfrer Schritte bat SkftUß auf ihn, mtb

ftenn toir feine ©eßebetfheiteu letchtfertiß unb bom Anfange her

t*erleuqnen, bann Serben mir unfruchtbar bleiben, unb nnfer 9Utf

toirb ein Sailen bleiben, ein leerer Schall in ba§ s
J}icht§ I)tnaug.

Iftan mufo biefe 2Mt erlitten haben, um fie ^u überttrinben; mau
muft boll fein ben aller Srcatur, fonft toirb man bie Kreatur

nicht erlöfen. $d) nehme aud) für biefe ©rfenntni§ in 2lnf^nid).

baft fie eine ^orberunq an ben 9Jlenfc^en enthält, unb uid&t nur

eine aeftfyetifdje S^orm. . Sei ©l&afef^eare finb jene ®inge, an bie

mir uns in SBerfen ^erinpyern ©rabeg $a galten haben, nid^t etnxt

au§qefgaltet : fie ftnb bot^anhn, fie finb foejar biel intenfiber nnb
mac^tboHer barhanben al§ ir^eubvoo mtber§. Shafef^eare ift unter

bielem nnbern auch ein c\xofc\: ^ßf^olofle: aber man toürbe ihn

freilid^ beletbtaen
f
tooHte man ihn fo nennen. Senn bie ßrfaffunfl

beS ©eienbeit p fteter, bereiter ©e^entnart ift feinem Sßerfe nicht

3iel, fonbern felbftberftcmblicher STnfan^. Siefen: STOenfd^ irmr

pm S^rin.qen .qelaben mit fireatur. ßr fyatte ber OTaterie ^
bient, er fyatte fi^ boK ßefoßen bon ihr, bcöor fein ©eift fie hm=
au^fchob in eine neue, befreite Sßirflkh&tt.

hö'be, im frühern 2luffafc, bon einea- „Sertnanblunß" ^
fjjrochen. Stuch ^uehner braucht biefeS SBort, unb er fc^t noch ba$
anfere, nicht minber ri^ifle: ^SBiebei^urt'' hwn. 3!Benn er

nur biefe beiben SBorte in ihrer botfen Sebeutunq nimmt, fo famt
er bem, toag ich facre, nidht tt>tberfpred^en. ffir I<tnn bann aueft



tote er tut, bie Stade -bet S^mifc bie ©tärfe ber £errfdfc

iuft als alternattoe $}ö$iid)teiten f efcett, um in ein Seben, ein

3Berf, aüe i&äftc ber SBcIt gu berfammeln. ß§ fjanbelt ftd) tridjt

um ein ©nttoeber — Ober; eg Ijanbelt fid) um ein Unb. 3Kan

betraute auf 2Rt^fotfieIo3 Strünkede bat ©ott, ber ba§ Sid&t

tum ber ginfterniä fd>eibet. 2ftan fefye bte erfdjrodene ©eroalt beS

regten 2lrme§ pe^en tag 2>unfel unb bte frarte Itdjt4jebeitbe Äraft

kc§ Hufen. Wart fe^c bie furd&fbarc 2Bud)t biejeg ©d>öpferlcibe£,

in§ an gehoben, unb man fe^e aunl:
:4 bedürfte, fd&tneribolfe

$mflabe be§ jjum Spaden flehxmbtcu .<pau{>te§. 3ftan ferje biefen

©cut, ber S&eibeS in Einern ift: befcr/Ienb unb bulbenb, bemütic*

unb rjart, entrüdenb unb ein gntriitfiex. fucr, in ber £at, ift bte

©tunbe ber ©eburt, ber feüqc Sfafteiibltdf, n>o alle Sräfte 311m

bereint ftnb. SHer Ijat ein ©cr)öj)fer bom Schimms beg

8tf)ö£fun$£afte3 bie ©dreier gehoben. Unb roenn rok mit 9ften

jdjen* unb ©n^cl^-imflen rebeten, fair tonnten e£ nicfyt

machen, tote e§ ficrjtbar in btefem Silbe befd)Ioffen fierjt.

5ßa§ ict; cjeßen ©ud&ner p fachen fyabe, ift barmt gefaßt, ©idjer*

ltd) toerben artbre ba§ ©cr/Iaciroort bom foqenannten gflprefftonfe*

muS auf anbre Hrt gu galten fudjeu, unb §uebner ift nur p fluß,

um fid) alte fttfrtümer #t ciaen #t mad&en. 2Rit ben Herren bom
,3ieF ßebenfe icfy mid) bei befferer ^eit auSeinanber^ufefcen. $?ür

fyente fei mir erlaubt, ttod) einen peinlidjen 3)rucffehler $u be^

nd}tip
;
cn. v\d) I;attc im frühem Stuffa^f tarn ber bequemen Sauf*

bdjn beg Sttanieriften fleft>rcxr)en. Slu§ bem Sftanieriften t)at mk
ber ©efcer einen SÖlaterialiften tjemadjt.

bou 5rau$ Serba es

|YV§ eines gfletffdfyen innerfte föraft ift, brüdt fid) in feinem

äufeern SebenSlaufe, fobalb roir nur einmal bie ©umme
jjidjen, mit flefjeimniSboIter ©tärfe au£. ®tn 2tler<mber, ein

#amti6al, ein gljriftuS, ein Stonte, ein Napoleon unb SBiSmard,
ein fttembranbt unb 33cetI>oben toerben buret) baS, tr>aS ba^ ©dbtd
fal au^ i^nen ßemad^t fyit, nid^t minber alg burd^ il>t?e etflnen

„Säten", in rocu>r^aft unjjeimltdjer SSBeife burc^Ieu^tet 6§ offen
bart fid^ ^ter ein innere^ ©efefc be§ ©efd^e^enS, bei bem bie „$er*
jönlid^feit" fopfagen nur ber lefcte ©tein im ©rett ift, ber ein*

ma% ©r^onent eines toeiter .qef^annten 35klttoiHen§. ©efd^e^en
unb Sßerfönltdtfett toerben bom ßleid^en föfyjtljmuS btriaiert unb
Derfd^meljen in Eines. Unb JR^t^muS roirb aum @KI, ju etioaS
toefen^aft JlottwnWßcm — n^id&roie bei einem aWufifftücf ber
3töehriertclta!t ober ©ecr;§.a^kltaft

;
bie S)ur^ ober 5TOott*tott<irt

ui(r)tS ^ufäHiqeS, fonbem ber Huibruc! innerfter Sefen^eit ift:

©^iBerg SebenSIauf toar bramatrf^
nne§ S)r<mtQiifer8 hxit. 9Wan fann
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boS Sramitijdj* 5
tietbt jebettfaßg bie £>auptfaehe. 2ßaS tft nun

aber bx<ittütä\0 3$ toiCt eS formelhaft auäbrücfen: ber Sfteujch

im tftamtf mit Sem ©chidffal SBogegen, ebenfo formelhaft auSflc*

brüät, „e^tfeß" nichts anbreg bebeutet ate: ber SKenfdh im Strom

beS ©efd^e^eng. SBtito baS (Eine, Jxtfftb ba§ Slnbre; ©chiller^Belt

unb ®oethe*SSelt. 2>arüm tft ©ruttbfiifclicfjeS- in ©djiUer, baS bem

gpo§, in ßtoethe, ba£ bem 3)rama hriberftrebt. ®8 brüeft ftdj i"

33eiber Sßerfonlkhfeit, ©Raffen unb SebenSlauf au§. 2Bir fteheu

hier bor ©efefcen unb innerften Offenbarungen. Sebenfltch, barmt

ju rühren unb gu rütteln.
»

SBemt nun 2&alter bon SD'toto cä unternommen ^at
r

ba&

Seben §riebrich ©chiöerS in einem Eonbolut bon bicr 9?o matten

ejnfcf) m geftalten, fo ift ber pringipieße gmhxmb, ber bafoiber 31t

machen tft, in SSorftehenbcm beutlich gttm ÄuSbrui ßefommen.

3$ möchte Seinem gu einem @djilfer*SBrama raten (nur afö ein

sJRu§ fönte e£ ihn felber paefeu); aber bon ber SRomanbehanblung

mar {ebenfalls bon born Ipxein abzuraten. $orm unb äftatevk

miberftreben l)kx einanber; ©til unb S^enta bermögen einanber

nicht m bedfen. ©tet£ mirb im ©po£ ein getoiffeS Uebertoiegeu

bcS 3öeltgefehehen§ über ©chicffal unb Srt ber ßmjetyerföitüdj*

feit p halten habeu. ©in SBanbelgemälbe rollt fidj auf, in bem
ber einzelne, toie bon ihn begleitenben ©cheintoerfern getroffen,

bon auften baTb heßere§, baib bämmigereS Sicht empfangt; je nach

ben ©etoalten, bie auf üju eintrafen, ihm ben 3Bcg berfteKeit ober

bie 33ahn freimachen, ^ebenfalls fdhtoingt um ihn ein 2Seft

ganges, baS ihn fo ober fo in feinen 5Rh^hntu§ #tringt, mit bem
ber Eingelmenfch in liebereinftimmung gu gelangen trachten mufe,

um nicht unterzugehen (beftenfaftö fann er ein toenig feinerfeitö

mitfdhieben unb mitbeftimmen). $n getoiffem ©inne trifft bic|"e

ej)tf^e SktrachtungStoeife bie Statur be£ allgemeinen 2Kenf<henIofeS.

©te bramatifdhen ©haraftere, bie bem ©chidffal £ro£ bieten, bie

ihr Sog fid) p ergingen fudfjen, bilben jebcnfaHs' eine Slu§*

nähme, ©ie bedangen, fünftlerifch bargeftellt, ein ty\k% unb tjo*

Hertel Sicht, eine SoSlöfung bon ber berfchlingeriben Umtoelt. bie

9JJögIi<hfeit ju afttbftem ©ichausleben. 9iidht, toie fie gum allge-

meinen 3BeItgefdhehen fidj beritten, ift ihr Äenngeicheu, fonbern
toie fie in gerreibenbem Kampfe ihr SßerfonlidhfteS burdjjctjen, ihr

3Renjä)erttjIü(f bieKeidht opfern.
r

Sei ©d^iHer fann, mo er hinhört, bie Entfcheibung über^

hau£t nicht fd^manfen. ©te fyat aud) bei 9KoIo nicht ßcfd^uanlt.

UeberaH fieht er ben Säm})fer, fudjt er ben Kämpfer an^ Std)t

ju' fteHen. ©ereigte 2BiHen§fraft beftimmt ^em^o unb fRffl)ff)xiw$

.

epifdhe SSehaglichfeit, fatt-boHe§ Stu^fchmingen unb »ustonen
Verbieten ftd& mie bon felbft. ßine abgeriffene, mandhma£ abge=

hatfte, ffet§ nerbö§ angefjxmnte Storfteßung fyty ben Sefer §in
unb f^r. 3>ie3 alles ift uneptf^/ SJerführerifch aber mirfte tw%

r
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bafc ftch in bcr SRomanform eine gülle feiner ut>b be^whnenber

^eben^üge bequem «unb breit auSeinanberfalien liefe,

3)rama S • II^1 V*rt aufammengebrängt toerben

o gab e3 ber SBerlocfungen nicht toenige. 23ct fchärfftem prüfen*

ben SRachbenfen ^ätte SKolo. fcpiberftehen muffen. ©r fycdte fid)

fagen muffen, bafo auch im beften galt j^ier ein 3toitterbin#, eine

Sötograph^ in ^oman4Imfcr)retbung, eine bon innern

ftoffen äcrfprengte unb fubjeftib überlabene @$>if barauS 'Verbot*

gehen merbe. @S jebod) für unfer Zeitalter cfyarafteriftifch,

bafc beriet innere 2Btberft)rüd)e unb Un^uträglic^feiten einen ^Cutor

faum noch ab^ufdjrecfen, bielmefjr efjer mit bo$>elter 5BerführungS=

fraft anziehen t>ermögcn. SDie ehrgeizige £?bee tauct)t auf, ein

neues $unftgenre p berfucr}en, bielleicr)t gar einen neuen ©til $u

begrünben, ettoaS ®ramatif^@pifd^£r}rtfcr^^Refleftierenbe§
r

baS

faum jemals ba ftmr, unb mit bem eine neue ^ßfjafe ber 2>arftel*

lungSfunft bielleicht einmal 51t beginnen Ijätte. 3>ie alten (ober

„etmgen"?) formen finb aber ungeheuer ftarf, toeil fie ungeheuer

ftnngemäfe finb; finb iuafyiiid) leicht ntd^t ju crfchüttem.

Unb toer fid) in einen Ijerotfdjen fömgfantpf mit ihnen einlä&t,

fann ,#Dar alle möglichen tragifcfyen Sorbeern unb zeitlichen Er-
folge bamit einernten, aber als bauernber ©ieger toirb er getoift

nicht barauS Verborgenen, ^ntereffantc äRifchformen mögen uns
nod)

$ehlft>efulation.

fer)r artiftifdj reiben ftc finb bennocb eine arttfrtfcfy:

lintrbe fidb nicr)t berloh* eu, biejes alles gegen sMoio&
©djtller^oman (1912 bis 1916 bei ©djufter & Soeffler in Berlin

erfchtenen) bor^übrinqen, toenn biefer ntcr)t bennod? eine hödjft

refbeftable Arbeit toäre u im Einzelnen biel ©uteS enthielte

(£r ftefjt beträchtlich über ben jc$t fo beliebten ^oj>uIartftermtg&

Romanen, bie fidj trgenbein gefchidjtlich merftoürbigeS, „berühm
Cannes

unb
ber $rauenleben fyerauSgreifen, beren ftxmnenbft

flmgenbfte Sßortc fingerfertig aneinanberreiben

ettoaS frönen 2lugenaufj{r)fag hwpfüqen unb biefe elegant

SRifchung auf ben 33üdfjermarft lancieren. ÜDloloS ©d)ifler^oman
burchauS ^erfönlict>eg

r
iitnerlicr) ftarf burcrjlebteS 2Berf. üb

5Xrci>iteftonrf unb ohne SUhrfif,

an

aud) in ber gorm berfefylt

farüfit eS bod) auf jeber ©eite ein bebenbeS geiftigeS Sfting

foldfre

eine Reifte unb fcf)nxer^Itct>e 23efenntniSfraft S Unb
SBücrjern fann man nidbt, mit bcr e beS beffernriff

ben Sieftheten, gleichgültig borüberge^en. Qntenfibfte Arbeit (trxi^r-

li<h ntd^t blof$ mit bem ©i^leber) hat fidj ben Stoff böKig ^u eigen
gemacr)t unb bcftfct baS ehrgeizige ^trauen, mit toä^lerifd^er Frei-
heit barüber ^u fdbalt

ben

meh

mttme unb berborgene 3^gc toer9

S Sicht gebogen unb gum gunfcln gebracht, unenblich biel

toirb, bon ber fünftlerifchen Sßrüfun$ beriDorfen, geopfert
unb arnter ben Sifch geftofeen. ®ie Äunft be§ HuSlaffenS nrie beS
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SßerbichtenS berfteht $0lolo mit SBebadht $u üben. (£r t>erVaeilt

niemals bei billig £u ^oknien fäenifdhen Sßarabeftüden, Gilbert

faum eine ^rentiere, hält fich bei ättilieufchilberungen nie mit

übertriebener ©fycfurcfyt auf unb liefert bennoch ein fein abgc*

toogeneS unb genaues 3*Ü9emÄIbe, mit treuem Kolorit unb echter

©prache. Oft ift ber antiquarifche 5Reig bon apartefter Sßirfung,

©robianiSmen berfdhränfen fich mit ftilifierten ©efühlSfäufeleien,

ad^tje^nte§ Q^^r^imbert toeht -aus bem Steberfinn über SßlumJ)*

finn ober SßathoS ber Sßorte. Sind) Äoftüme unb Qmtenräume
werben gelegentltäj fichtbar. 3)od) all biefeS tritt ohne <Sefi>ft-

pxd auf, nur mit ber fuggeftiben Slbficht, bie Htmofrhäre, in ber

Schiller lebte, beutlich toerben $u laffen, ihn felber aber um fo

fräftiger ^erau^u^ben.
®enn biefe 33uchreihe ift Mofe um ber einen $erfon ihres

•Öelbcu Hillen gefdhriebeu. $fon gan$ gu bermenfchltchen, die
falfd^e ©chminfe bon ihm herunterluden, fein $nnere£ biö in

ben legten SBinfel geheimer Sßünfclje unb lobember Segehrungen
^u burdjfeuchten, ftxir ,3iel ber SarfteHuna. Qn intenftber, manch-
mal faft heKfefcrtfchcr Sßeife frtt äMo fich mit feinem §Ü*
ben bertraut gemalt, ftutoeifen grabest tbentifoiert. ®as Qn-
tranftgente ber Sc^iEer^atur tritt prächtig heraus, ©djon gleich

in feinen frühen jugenblic^en S&eftrebfungen, bie bie ©enoffen mit-

machen, ojjne fte im Qnnern §u berftehen. „SßennS euch ein

mifeglücfteS &pkl toar unb bleiben toirb, mir toäre eS ein #er-

brocheneS Seben", barf er ben Äameraben fyotyafymxb zurufen.
Unb bereits bamalS erfennt feine ^nbrunft: „fteber Sftenfdh mu&
ein ©tüdflein SBelt haben, in bem er ©ott ift." ®iefe Schöpfet*
glitt, gebart mit StuhmeSfehnfucht; biefer @hraeis, auS bem ©e*
ftatten unb SebenSträume reifen; biefer felbftherrliehe ©tolj, ber
ber garqen SBelt ben gehbehanbföuh ihintotrft, laffen ben jungen
9flen{dfjen feine Stetten gerretfcn unb in belegener gluckt eine —
ob <mi) dhintärifche — Freiheit fudjen. 2Bie er „im Sitanen*
fampf" fich burchringt, fudfjt baS atoerte «u geigen, junger,
Sieber, 2lrmut fdfjleidfcn um ihn Ijer unb nicht suiefct bie 93er*

fityrung, bie bom SBeibe fommt. Bar Sötte bon 2Bol$ogen, toar

flBotte bon Äatt, hxir Sötte bon Sengefelb bie ©lücfSbrinaerin?
Ober hätte Margarete ©dhtoan bieHekht es fein fönnen? "2>och
S^iBer erfennt: „SSeijH&t auf trbtfc^eS ©lütf ift baS Unterpfanb
be§ ewigen ©iegS". Unb fo fyt jene mittlere bon ben brei Sotten
nidfr unred^t mit ber Älage: „#ö>er gilt btr ber ttuf)m als mein
#erj, baS ich «n bidj berhxirf/' §ätte Sötte Sengefelb nid^t faft
ba§ ©leiere jagen fönnen? ®en SeibenStreg biefer ^rau, bie
©toller liebte, bie ftdh ihm opferte, fyit 3Wolo mit äart-beutlidjen
@trtd&en balb hier, balb bort aufbltfcen laffen; benn fte ettoä
ao^enb auftordht, tofe ihre« SJlanneg „erobernber Xritt'

7
bon ber

öbertt ©tufe hemteberbröhnt ; um fdjliefefidh ju erfennen: »3*
bin in Hein für bich!" ©te alle ftnb p fleih für ihn, Snbeter



tnb Ausbeuter, 2öcgfameraben unb SBiberfadjer, unb nur ©iner

ft ba, ber ift gröfcer als er felbft unb ber fteljt tljm fall unb'femb*

fcltg gegenüber: ©oetfje. 3>er 9kme bkfeS 2ftantteS tft baS eief-

trifiexsnbe Signal, baS beS jungen (£fjrgei3littgS brennenbfte 2&tnbe

bloßlegt, aber aud) fcfyäumenbfte Gräfte toacfyruft. „tiefer SRenfdj

mir im 2öege!" ^ifdjt ber Unterlegene bei ber erften, lang*

Lehnten, barm fo fdbtoer ettttäu}d>cnben ^Begegnung — um bei

ruhigerer Stimmung £u erlernten, baft er iljm ben „fdjnierjenben

2ftaftftab ber abfoluien 9fteife" bebeutet. 3>aS innere fingen um
ben SBcfi^ bon ©oetfyeS Sldjtung füllt ben britten 2?anb auS.

mer toteber taucht biefcS Streben auf, Mb berbiffen, balb fefjnettb,

aber nie oljne anfeuembe 3uberft^t; optvofy grabe i)i er ^ranttjeit,

Sorge unb berftefjrenbe ^Berufslosen ben Organismus mitletbSloS

beftürmen. SIber enbliä) erringt er ifyn fkb, unb nun ftebt er

mit iljm bereint auf fyöcfyfter Stufe. Unb bie Zubern muffe
i^m emporblicfen, gleicfybiel, ob fte Schlegel ober $eau $aul

ober ftriebrtcfy Sdjulflc, ob fie Riüfic, $umboIbt ober ^ötbcrlin

feigen. Qu ber ^eicfynuug foldfyer g^ifobenfiguren, bereu

bie SRomanferie beleben, enünicfelt Sttolo #un>eilett eine

bie toeber bor $m)>etuofitätett noti) fetbft bor fleinen ©efdjmadf
lofigfeiten fid) fonberlidf) fdjeut. Sefjr fdfyön aber tritt

©oetljes bon bem Moment an, Wo er $rcunb geioorbei

Sidfyt unb füllt mit ibrer 2Bärmc ben ganzen bierten, fünftlerijä)

reifften Sanb. ftefct, füftft man, ift ©filier geborgen. Qeftt .
fami

er „ben Sternen ^u" {treten, als Sdjaffenber anfangs, boä> mehr
imb mef>r auefj als ©id^fcIbf^SScrje^renber. Sie SBattcnft

arbeit ift es, an ber 2Mo ben in ^tlofotfjie unb <&fc^t§ttriffen*
fdjaft SBerföfogenen in f)eilig burd&rungeneu 9töd)ten ftd^ ^ur

Surfet unb Äraft ber fünftferifdjen ärbeit ftarf emporläutern läfet.

«telleidjt ftnb btefe Seiten baS SBertboUfte unb Sntterlidtfte, baS
2BaIjrf)aftigfte unb 2)urd&Ieudjtetfte an biefer ganzen 9foman*3>i<fc
tung. &ier fyit ein 2)td>ter tmxllxfy einen Stüter aeftaltet; nicfyt

als ben bon ber 2Renge umjaudföten Sieger, fonbern als ben
Mttew unb einfamen Arbeiter, ber feinen ©ott ni$t läfjt, ri&ne
u ott iljm gefegnet fein. „Stein Sßutftofc trifft borbei
er pm Sdjicffal frredfcn. bin baS SBefen toiber bic$: v$>

ioiE!" Unb fernher ^tünmrü> emtfinbet täeu bie ®atün: „Cr
flagt nicfjt me^r ... er tft gar fein 2Kenfdf>." So löft er, f^af
fenb, ftdb auf.

ffimtftc innere Sinien berfuc^tc id& ^ier nad^u^e^en. BaS
immer man iotber SRoloS 2Berf als fünftlertfd^en Organismus
etnaumerfen ^at: als fubjeftibe Seiftung bon geftalterifd^er Äraft

Sd^tKer „lebtg" imb loUBt

lte|t
w
bte SlrBeit feine&pegS niebrig ba. Sie jnad^t unS unfern

w
'

'

' n*w Siebe. Sut eS ofene
SjebenShntrbtgfetten unb ©ü&Itd&feiten

; e^er mit ^erb^eit unb
^roffteit. (Ein beutfd^eö SSud^, ob aud^ bon Cbtem
f^rieben, bev aul öeftemidb fommt





©djmcr, uub S&fjraut iprufy aug fi&nen nidjt bie Serätoriflwtft.

Benn SRoSKn Hapt: ,,©ina mir ftiH a troirifl Sieb", fo lieqt bartat

feine SHcfiauütbn/ fonbern trofcitf befyat^ten ftcf) ber &äfc SMHe unb

bag $at$o$, bie e£ bem ftvtbentum ermö^üd^t §aben, über eine

ttnenbltdjfeti txm Seib su Dauern. <S3 ift, afö mü&teit toir biefe

Sieber immer fd^on qefannt traben — nid^t nur tmr Sfuhett, nein r

mir Sftenfdjen, bereit Steäjt in ber ftubenfctt mtjföanbelt ttwrben Vit

Uttel bie Sedjntf biefer 97luftl mögen berufenere urteilen.

3$ fyabe an ©cfyibert arnb 3Renbel$föfyt beulen müffen, aber bie

ftogfönfcfym Sieber T>aben bo$ if)ie befonbere «rt, bie e§ berbtent,

qefunßen ju toerben. 5Iud) ber SUdjtiube tarn, fidj über bie ftttter*

hattonalttöt ber Jhmft I^intteq für SRoÄftn bertoenben: benn au*
bie Dftinbcn ftnb ja in qetoiffem ©inne beutftf); mdjt umfonft fy&zn

fie ba§ Wittelbocbbeutfcfc erraten. SBrr beutfcfym ^uben ober

tun toofyf, in SftoSftn tfußleid) unfrer Äljnen — benn ba§ ftnb bie

Dftjuben — #u ßebenfen unb SBaqnerS Sftafmunq befoiqenb unfre

Otteifter #t eJ&ren. 9htr ber ©toTg auf unfre §erfunft fann un3 ^u

ben erftrebten $itü)ten bereifen, nicfyt ifyre beräcbtlicfje SSerlcuq-

namq. Setoiefen burdj bie Unterftüfcunq jübifdEycr Talente, bie e$

nrie SRoSfht berbienen, toirb er bie fübi'fcbe SMturleiftunq ftärSen

unb ba^it beitragen, baf; enblicfy bod) bie Staft be§ 8idjte£ bie

Wiafyi ber ^mftentte be#t>inqt.

XPiener Sweater »«m jm-rei» po^ar
*

über SJoIf&6itf>ne }um erften SDial: ,3)ev ©ofyn', eiujStama
in fünf Alflen be§ fefyr jungen Ticfyierä SSalier ©afeneteber.

liefern merftimrbiqen ©<f)aujptel ift bom SDeutfdjcn Sfteidj ber bei

ffiuf eiltet „cjprcffiouiftifd&en" ®rama8 borau$qeqanqen. 83 fofynt

aber, ber fjierburd) qetoccftcu Uebelfeiten <<perr #u toerben. ®a$
Xrama träflt unber'fennbare Ötenie^eicfym.

.
©r^untte $Ußenb

proteftiert qcqcn bie i^r qeh)ibmete, i^rem freien 3Bacf>§tum fehib^

(id>e, bäterttefc ^u^qärtneret. 2)a§ ß^ap§ in einer ^ünqlin^-
foelc/ ba§ mit Sternen trädjtta fü^It, fämpft qeqen ba^ fterrü-

fierenbc ^rin^ii) b-er (gr^ieJjmiq. ^n einer brnmotif^cn ^aittaftc
t>on oft qan^ ^errlid^er Sd^n>unfl* unb Seudtffrüft opfert ^ter eitt

leibenfd^afttic^eö junqe§ $er^ feiner ©c^nfud^t unb ©anqiftfeit,

feinen träumen <unb Öer^eiflun.qen. 9Wandje§ an biefem befennt-

ni§)ct)ti>eren Opferbicnft, feiner aHeqorifd^en Serförperunq, feiner

fyrifctyen ©fftafe, ift finblid^, finbtfd^'fodar; mancifcS bon ^o^er w
banflid^er unb fpradjlidfyer ©d^i3n^eit. SebenfaII§ ftrömt Ijier ein
innerer SReid&tum au§> — oft in. übernommenen formen — b$x
eine ©erfunft feinet Sefi$fer^ au§ anbern qeiftiqen Älimaten. 1?ei^

rät als au§ bem armfeliqen ftladftetb, ba§ unfern Sühnen ©tü*?
Hefert. 5(n ber SBoHSbitfync fanb ba§ S)rama eine ber 3ulanflfit&-
feit reebt fcfyr anqenäfierte S>arfteEunq.
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®ie--9tette äßiener Süfrte hielte ,£aufa datier', stoet fitere

^ßte unb ein #r:c$tfid>eg %ad$riel bon ©tärl -ürtb fiEUfer. 3>a$

Stoß gehört *u jener @atfmiß bon ^offen, hrtc fie, in ber fna^ern

$orm beg ginafterä unb in ungenierterer SBifcißfett, mtfOty&eum*

»ü'^nen pflegt Serben. 9R<m $at oft ©efegenfynt §u Iadjcn.

ob#txtr We 3>eljnunß über bret Slfte ßemtß leere atnfo bünne ©teilen

fdjafft. ein jübelnber SIbbofat unb ein bitymafelnber ©ottijttätpr

ftrtb bie gut austobten Stü^feiter ber 2ufti#it im ©tücf, beffert

mtßiftfße fronte bortoießenb i>er 3ted>t3:|>fleße ßilt. Sic Herren

^enfen unb $toaß) Ratten, als ^albfteßS menfdjlidjc gißuren

^ttrifdfjen ber $htrle3fe, unbanfbare Slufßaben. §err ©tärf erweiterte

tmrd) ftafctßeg ^öfymifcfc2>eutfcf), ba§ manchmal bon einer leifen

=@e^nfudf)t nadj bem ©iolelt be§ Partners, £erxn 2Korßan, ber-

mirrt mürbe. Siefer, mit bem Sdfjtoimmßürtel be§ $araon§ an*

getan, toar naturßemöf) immer obenauf, ©in ßrofteS „Soselad}",

ÜaS er inmitten bc3'©piel8 pm Soften ßab — hierin aftoetcfy'ub

oon ber gratis bc£ berühmteren SfoUcßen bon ber ,5htba!J>efier

Or^um^qefeiDffc^aft^ ber bag erft nad^ ©djlufe ber #auj>tnummcr

s
^u tun pfleßt — {(^eiterte an feiner 2lbfid)tüd)feit.

$te SommtSttfiatttt *m sranj bouDöm
f^\te ©omme45d$acf}t fyat ein^unibertunb^an^tß £aßc aebanevt.

-** 9ft<m fann faßen, baf; auf unfrer Seite biele SKenfcfyen ße-

faüen finb; bie SJerlufte ber ©eßner finb aber nodfy bebeutenb

ßtöfecr. Sie ift bis .fyeute bie lämjfte, ßröftte, breitete unb I)öd>ftc

~®ä)toi)t ber SEeltßefdjicfyte. ^u einem ^a^r mirb fie es nid)t

indjr fein.

ÜEßenn idj um bie 6dte in ein fdjöneS £>au£ ßcfje unb über

-<iue (breite, mit prädjtißen Se^id^en beleßte £re££e in einen ßrofreu

&aal I)tn<mffteiße — fo fann id) burd) ein 2od) in ber 9ftauer

in biefe ©djfod)t feljen. Unmittelbar bor mir ftefyen fie in beu

©reiben, ben Sfopf burefj ftä^Ieme £>elme ßefdjüfct, unb toarten,

ob bie ©ranate iljr eißeneS fieben ^erfe^en toirb ober ba3 be£ Sin*

bem. 2R<m aeißt mir alleS: ben ßefdjänbeten 2BaG>, bie berttnmbete

1£rbe unb bie toeiten, leeren gelber be§ £obeg, auf benen ^lö^Iid)

nvetje, lußelrunbc, fet^oere 3)am£ftt)oKen aufblühen —
hierauf toirb ,33oanmty ^at ^^ö^nf^mer^en* ßef))ielt.

68 #ifrt fleine SBunbet me^r. Sßan fann Ijören, it)a^ girier

in Sien ober Sbitft<mtino)>eI faßt, n>enn man einen Srid^ter -an

ba^ €% kßt unb ehtiße urttbefentlid^ Formalitäten mit ben 2ele^

^nfui)|>elfräulemö erfüllt, ftebe beffere gamilie beb>a^rt in

einem bieredfißen haften Carufog Stimme auf, tok fie bor bier

vSfaljren in S^eto ?)orI ßeflungen ^at, afö er bie Srie beS 3l^abame§
ber jHftaVtttit Seßtetunß etne§ ßrofeen Ord^efter« fanß. 2ote

ÜRotfi^en it>eröen in proben Sälen auf h)ei|en gläd^en lebenbiß
tunö erffeinen toirflid^ unb toafyrfjaftiß mit allen d^arafteriftifc^en
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Eigenheiten ihres erlöfcheneu StafdnS. & tft eben .gelungen,
:,
ber

bohnalg flüchtigen ©efunbe bie Unbergänglidjfeit ju ge6en, t*k
"

früher nur im
%

.$cr$en ber Simffler hatte. 9Kan ^bringt bie
"

einfach, Kopien bon fich fefter anzufertigen. 3Ran ^ofd>t bie (grtt*

eilenbe unb binbet ihren ©Ratten, ben man in fixere SSehättutffe

einfließt, um ihn ju &e[<hto5reit, roenn eö emem Vergnügen

macht. 2luf btefe S&eife ift e3 bequem unb ohne Slnftrengung mög-

Hd), bie grofte fiurbel rücftoäirts $a brehen uub bie nie

febrenbe Vergangenheit *ur ftchtbaren ©egentoart 31t machen.

btc}e§ geht fo^ufagen auf gan^ natürliche SBeife tor fich, uub

berei tft hierbei nicht im Spiel. 3).a§ ftttb eben bie großen

fd&ritte 'ber moberuen Sechnif.

Srftaunlich bagegen bleibt e§, baß man auch um bie Scte

feften fann, uad) $ari£ unb Sonbou, um bie grofee, riefenhohe,

[teile, c^ertxiXti^e 9Kauer fy:rum. 3$>ett San roäcfjft fie höher, glaube

. . . (Einmal aber werben bie Juanen, roilbeu, }aubcrjd}nclleu

^-3üfle fie ungebußug burchfrofeen, unb ftc roirb ^ufammenfrür^en.

freilich tft noch Äxieg, uub jeber borgen eutfeffclt neue.

djrecfmffc einer forgfam fonftruterten Softe. Sttefe fann man
betrachten, roährenb man auf einem rotgepolfterten @effel in einem

behaglich auSgeftatteten 3taum fifct. ßiu fnrdjtßareg ©chattenfpiel

ber S33trf£tc^fett erfcheint auf ber betten SBartb unb }ieht rafeft

Darüber lxue ein ©eftntter —
hierauf toirb ,Sommt) hat ^ahufdjmervm' .'gefpielt.

Bo fe'hen alfo bie fran^öfifdfjen ©efaugeneu au§! 3>er ha bome
hat ficherltdj gerne ben ^raef, bag fchiieetoeifee, fteifgebügelte §emb
unb bie fpiegelblanf polierten Sacffduthe getragen. 3Kan fann e§

feiner ©eftalt anfehen. SMctteidjt Voar id) einmal mit ihm
fammen bei einem jener glanabolleu, reichen, üppigen, raufdjeub

feftßdjen 3)iner3, er erzählte mir bon ?kiri§ unb ßonbon, ich -riet

ihm, fich auch SKündjen atrtb ffiien ansehen; nun roill er mtd)
unb meine ^reunbe mit einem langen Keffer burchftedjen, alle et*

benfbaren ©chredfniffe auf un£ häufen, ben &taat bemichten, in

bem roir leben, ihn $erftücfeln uub ohnmächtig machen: bag teilt

er boch, nicht toahr? ^ch glaube, er muft c3 trotten . . . ®au$
ftumpf unb leer ftnb feine klugen ivk bie aller anbtm ©ef<rngenen;
nun frühen fie fich gierig auf bag ©ffen, bag ihnen ber teiitfäfe

olbat bringt; cg )t>irb lange dauern, bi§ hk lieber ^um 5dett^

fchen ertoachen. Sßa'htli^'eS ift gut, bafe man all benen, bie a6
feite bom Kriege ftehen, min enblkh Silber ßifit ftatt 5)rudkr

fchtoärfle, bafj fie nicht mehr auf bie $rieß£6erichterftatter ange^

miefen ftttb, fonbern e§ mit eigenen Singen fehen fönne^ «obon
fie täglich, ftünölich hören! deiner totrib gegen biefe ftnrtbiolle Ber-
menbung be§ ffxlmZ betnünftige SebenSen geltenb machen fönne«.
Uebrigen§ ift er \a mit ^wftwnmmtft unb Unterftüfcung ber S5e

hörben aufgenommen toorben ... Unier btefen

ruhen bie ^erfaßenen Äärper >ber Soten, öer SRännex,



iinpc unb bau Shwben; pan* nd>e fefym tott bie frühen ©rä'ber,

man jeiat eg- uns, tote liebeboH fic öon unfern ©olbaten aetflegt

Serben —
hierauf toirb ,£ommt) ^at ^afrtfdjmeräen' flefjrielt

Itebriaeng ift ba3 fidjer ein fefjr lomifcfcS ©tücf. 3$ fcqp

öie pberii^tüc^e $>offmma, bafe Xommt) am ©d&tufe Don Einern

3a&ntoel) befreit fein toirb. 2lbcr e3 §at feinen ©inn, barüber

nadföttbenferi, bafe bie Hnbern nun nidjt meljr über foldje ®umm*
Reiten lachen fönnen, in ben £rädjtißen, fürftlid) auSftaffieiten

Sidjtftiefyäufern, toeld>e burd) bie bunten Samten mit ben feibenen

©dfjirmen fo erre$enb fjalbljefl erleuchtet toerben, tote fommerlidje

natfjtltd^e Bauten 'burd) bie Jtiefen^ü^toürmer ber farbig leudjten*

ben $ai|rierfiißeln. 2Uj! ^cf) toerbe mir bie blutroten Fanfaren

ber Siebe laufen, bie id) eben faf), in bem 33lumenqefd}äft an ber

grfe, too fid) bie ©trafoen freuten — bie toill tdj mit mir nehmen
unb fic in mein Limmer fteHen, fie fotlen midj toeefen unb Iaut=

foä febmetiernb mid) immerfott aufrufen gu bem Sßorte, toeld^cs

Die 2a t ift! 5>ort brüben ^toifdjen £>Iö£Udj unb toilb aufalüfyenben,

fd)tocr aufftei.qenben Stantyftoolfeu, ba fefje id) rtefiae, feurteje

2>ä)hncpn
t
bie ©lutftrafyfen, toeldje toütenb au§ ben erzenen 2Jläu^

lern ber $;lammenj>eier brechen — aan$ beutlid) fann id) fie er-

nennen, mein .fter^ ^tefjt fidj snfammen —
hierauf tofcb ,£ommt) fyat ^afmfcfymer^en' gezielt.

@& ift toafjr, ber Ueberaancj in bie SBelt £ommt)§ fällt man=
d)eu 2Renfd>en ettoa§ fdjtoer. Srofcbem aber fann man bod) ßegen

bie SReHjenfalcje ber Sarbtetuucteu toirffame Emtoenbunqen faum
matten. £>er abgebe fcte ©efd)äft§m<mn, ber £f(id)ttreue Beamte,
Der forqenbofte Sanfter, bei* über ben tiefften Sinnen brütenbe

^ufeffor, ber Wann be3 prafttfdjen Sebent — fte alle befdjäftitfen

fid) täciltrf), ftünbltd) mit bem ßriea, mit feinen £oIitifd)<)efonomifd^

moranfcI)^irofo^ifrf)^onfeffionelien Problemen; toie formte man
iljnen ba zumuten, if)n $u eingraben, if)n einen flanken langen,

bnnfkn Sfbenb immerfort of)ne llntcrbredjimcj #u empfinben? Äie*
manb toirb ba§ bon ifyneu berlancjen, Iber ©inn Ijat unb SSerftänb^

nt§ für bie öeBfetertfdjen ©efc£e bc8 SffitaßS, ber mdjt toeltfremb

ift unb ttärrifcfi in Sfjeorien bergraben. Unßefyeuerlidjfeit be§
bunten Sebent unb be£ fa^Iäuniflcn, bunfel brofjenben EobeS!
©djattengaft unb bafb in nn.qetoiffcm SWe6eI berfjüüt crfd^eint un8
ba§ berfteinernbe Slntlifc be^ Ärtecje§ —

hierauf toirb ,Sommt) ^at ^a^nf^mer^ett' fiefrtelt.

Stte letfen, bie ber 9RorgKm p\lMt t Süx emifl ein entfübtttes gelb,

®ic ferneren, bie ber 5taq aerbrütft - 3>a§ frei rom Ocrg bet pflüge

^Benn alle Stätten quöllen

~Wwm alle 5Bünfc^e f^njöaem: 3)ie tKd^k Saat, ©rbttenren, trü^e.
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2>ec 5aß OrsRct
iai fernerer &aü. StoS geljt nun föon fett frier SJtaurteit azgtoö

bcrjäumt man ben ,®rbgeift' ber ^önkjgräfcer ©trafce, n*tf man

it>eber bew Ueber>g<m$ 2$ebefinbg bon Steinbarbt ju SEeinljarb noä) gar

neue ßeiftung ber SRobefpielerin . OrSte }o hnd&ttg nimmt

tener man foldbe Sßefan fkljt, befto nxmiger kübei bk Slr^eitäfrcubijgfett

unter ber Qcinfidbt, büfr man ja boä) ein ©tyfipbuS ÜDton Ijat [ich pox

geifert, ben <£efä}miacf $u reinigen. 2föan förbert bk 5hm ft, man ^inbert

bk Untunft. 2ftan ^offl ton bem 6ieg ber $unft, nod& immer, eine

^ereblung be§ 3Ken{^>e;nigef^le^t§, ba§ berglcidf^n mafcbaftig gebraudjest

Bann. Unb bann §kbt in ^Berlin 3)ame Drefa ein, fiiljrt eine €tfjau*

fpielerei ber @rünberj<$re herauf, roirb oerftänbnisinnis begrübt itnb

imrc&t ben Ärttifer überflüffig. 2>er toenbet fid& &u förfdETeinuttigen, bie

ju bejahen finb. ©eine SlbTclmatng fcf>rr>eigt -er; umb §tr>cifelt niä)t an ber

^eattticEtfeit bkfer Jhmbg-efotTtg. 2lber, ad?! felbft bk befte 2 c ferjdja ft fcot

Öre Stopfe unb SßidfotSmifcß. 2>em 6drjreiber eines albernen ober fdja

btgen SBriefeS fcfn'tft mau grunbfä^lid) ba§ Slbomtementägelb jurüel. Seiber

ad)t Sagen ein gro-citer 33rkf, bafe ber $Burjä)e Gcirt$elfäufer

gero orfren unb bagegen Bein $naiut getoadjf ebrlo erfäljrt

man, baft man bon biefer Gerrit6etc Sd}öpfung begeiftert getoejen, aber

ju ferne unb roobl §u 'eitel fei, um ba§ frubere Urteil jurüdau*

nebmen. Ober e§ Ratten roabrfä>ernlicr) in5roifä)en buntfle (Sin (lüfte ferrig

cht, ber unbequemen Dpp baS inbroerf ju legen. Ober

9?aä) jeber weuen Kummer, fett fedföerm Söodnm, ein neuer Hnrourf;

öamtt bem Stteufcbenfreiutb nirl)t alle Hoffnung

jtotnbe, ein 2(u§brud) ber 2öut unb ttäu fdjuwg ,
ba| „nidjt einmal Ijkr

freilid) nudi

biefei

mefcr

Wobe

gtäfolidfc Unfug befänrpft" Joinb. ftnmterljm : ber ftabalkre finb

2) obne

btc SBr

ein qanx ein ©dilnuer Anfang
Dritte ST)e ein ©ebentbueb

m OScat ©nucr§ (Geburt Unb bei tp I om n t i c i i finn t§ äuüe ct

bte Ueber^euguing, bafe ber ^ritifer, bem für biefeS ©ebenfbud) 3)

unb 33ernauer ein paiar feilen gegeben, nid^t gut i^rc „flärlftc 3
habt nr^erreifeen" tonnen. 5lrm.e Qmt

.
rb

mir, toer für bi(%

roill

unb xä) ip-ill bir Jageif, n>er bu bift. Um enblub 3iul;e ju ^ab
e§ Jagen.

3öer bift bu? ^ebenfalls in ber eimtnbfecfföigfien Sluffübrung Mne
2öebefinib§ Sulu ift toeber mit §ag nodt) mit Siebe, nid)t mit beiSutu.

IftacMatcbt ©trtnbberg in bem panerotifd)en SRdufdb tyTtf)bt)]ft)n%l\&

als 5$ergefGilbert, fonbern in fältefter 5hi^e ül§ (Slementarerf^inung,
förperung ber 3^ng§gen>alt, ber mir allefaimt unterliegen, ^n ibr wirft

cljarafter*

'te mu
ber igän§lic^ naibe 8elbfterbaltm/n.g§trteb

baren, geroiffenSfreien

g bcr!u

©efd^öpfL «g^t ^enngeieben: bie bollenb

len* umb 2tbfid^t§lofigfeit. 2öie ntufe man bemtn«^ fptelen? ?.Ubglidl;ft

garnidbt mufe man
in jeber Ährnft n>ar ©elbfrberftanbliä>Ieit

.fptelen". „S>a§ erfte ©rumbgofe^ feit fiüftter ^ett

ein 8prucb be§ 3Wo
gifter§ Söebefinb für bk ^arfteßer be§ 2)ramatifer§ ^ebetinb, b §n>OT

nidfyt bie Sia-Mcmobel, fonbern «ben SBorftenpintfel, bem* aber roadj fcem ®c
fe^ ber 6elbftr*eTftänMid^feit l^anb^abt. 3)te 8ug!raft tut e§ nid>t unter
bem ^aunpfa^I. ^ßulu fatmet -tief ein), ^önxrrs: Soffen ©k büg, bitte."

2>er »t^ ift goabc, bafe jebe fyjrmlofe Seben§regung ber £ulu ba§ Vlärm
d^en CTfyifct. ®<imfe Or§5a, ba, h>o fk tief einatmen foll, ftteidjt fidj öom

bi§ gum Stme am Seibe ^cruuler mit einer SBeroegung ba§
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£$oat<er ber <&>riua§. feit 5lft >)>äter ^at ©a^tuar^ ftä) totrfcqneni ben

$als ab>o-ef$stttt€n. „£u!lu (SHtoa bei ber §anb uehtnenb): kommen ©ie*.

Siltwt: So^tn? Sulu: 3$ form nia)t altem fw (9$eibe ab.) ©djän
(fommt t»on red(jtS). Sltlüa (oon IhtfS fommenb): ©k aie^t fich um."

heifctS: „Sffoxi: SßoTjitt? £ulu: 3$ toall mid> umreit. (Seibc ab.)" Ber
als Ärttifer auf bk ^klattunfte bkfec $rmo*25toa oerrakfen hxire, ber

mürbe je^t §um Ueberfflu& jagem: Sei SBcbeftmb fctjicft ßulu ben SHnxt

toeg, n>eil fk ftdj .umjk^en toiH ; bei ber DrSfa nimmt fie fl>n mit,

ii>ctl fk fidj umsiehen nrill — unb Jrmrbc 3n?ei ^uSrafuiwgJjciiajen uiä)t

öetßeffcTt. ©k entfprac^en bem SBonncgeftofyn beS ©piefeerjS, ba§ biefen

Auftritt BcgTcitci, SBenu unfre Sulu mit ©dfjön baS 3^nm^r uerläftt, fo

rk$elt fk hinter fia) ab, um bk Pjautafk tljreS $ubli!lumS ju beflügeln.

Bei Söcbefiub fragt bk ^cfd^rci^: ,,©k roerben [td(j boa) uaS £err toftü*

m>kren?" SuluS (Sagenfriaige : „(SHaiuibeat 8k benn, ba& miä) baS fleibet?"

3>k DrSBa läuft in bkfer ©§ene bereits als §err fofiümicrt Gerwin,

metl fk baS, ihrer Sfteimtnig naa), fleibet „®efdf)n)ifc (bon ßulu oje-

leitet, bura> bk 9Jüttß aft)." Gerne unfchulbbgc ^eakbemerfung, mit ber

Si&befinb fid^erliä) ir>e;rcr nichts üorfä)reibcu tooHte, a»X§ baß eben 8ulu
bie Sefud^ eriint (Sfofd^mifc #ur £üre geleitet. 3>arauS roirb eine leSbifcfye

^kbEofuwg, baß für bk ,93üd(jfe ber ^ßanbora' feine ©teigerung mehr übriig

bleibt. SBor jebem neuen Wäxmfym pflanzt Sulu fiä) auf, legt ihm, ber*

jehrenb, bk gmgerfptfeen auf feine §"embbruft unb fernlägt mit ben £a$eit

fatanifä) aus. ©k grätfd^t bie Seine, ©k räfelt fia) auf bvti t>er=

fa^iebenem @ofa§ i^rer föarrkre, — baß ber 3Biunfä> entftc^t, bic

^ater^en'fur niä)t auf ben Sejt ber ©tüdfe befa^ränft su fe^cn. ©k
^at ^mjutoerfem': „3>a§ maa;t meine §aut fo fdj-ön" 2>abet ftreift

fie bon Bermel bi§ jur ©d^irlter herauf unb fuchtelt mit t^rem 5Irm bem
O^jter bor ben 2luige.n '^ermtm. Äurj: fyier agiert eine ^atne, bk ge^rouu-

c?en ift, (ber §aljInng§fähigen Spenge -anlbergtoo^m aU an ben ©ifc bei'

Äunfteimi)finbung §u greifen, ©ie ^at ben ©riff. 2>a3 ift ba§ ©ebeintnt^
i^re§ <£«fotge§. ©tatt -bafe „ber S)ä>mon alles ^et|d>lintgenber ©innlt(^-

!eit" füuftlerifa> bargeftellt Irnrb, fiebt mainv .cht fdjatwrtaeS §cskin am
ISerf, bk Übido nid^t auf, fonbem t)or bc-r SBü^nc ^u toetfen. 2luS ber
»^nung^lofitg^eit eines triebhaften Äwtbeg, baS fa>ncen>eife burd? famtlid/c
Bafter fdprcttet, rctrb bie freä^e ©ä>amlofi»gfeit einer SRoutinim ber Äkbe.
2>i-e &eiwtvtodt in ben Sogen trieft. 2>te 2)am-enmelt ift teils 9^Dib, teils

Semunbcraing, t>etls ^ad^almirngSneugier, teils ©ferfudijt, alfo unbebtngt
in am^ene^mfter (gxuegunig. Unb deiner mmb ^einc fümWrt ftd^ brum,
bafe burd^ fola>c ©tt>auf)>klfunft nid^t ber ©ribgeift, too&I aber ber Segrtff
Xnlmi infnrniert tt>trb ®ie Sugfraft arbeitet uuauffjörlidj. ©er fleinfte ©a^
hat für fk brei &öfypunlte; in manchem Jrirb jebcS Sßort hoa>g'ei>ufft.
$ktrm roieber roirb ein SBort aai§ bem ©afc h^^§g^fo>mettert rnnb ber
Steft ^aits tonlos fallen <gelaffen. 2)a§ Sam^o entfprmgit nte bem ©inntv
fonbent nur beut Sebürfuis mfy Slbtoed^Slung, bk aUe ßuliffenrei&er als
ap^ran^rreibemb ft^ä^en: ifts eine Beile lamigfant gen>efen, bamn toirb

Mityfidj aeraft; unb umgefe^rt. Gterum fo ge^ts aus (M>aiub in fcrMett-
be« $>at$o§ über, ©ie Sron*, Ämmpf- «mb SersJneiflai.n'gSte^nif fünf-
riotwertf Une eht 9»e«5iafniT§imt8

r unb -umfo #»f#m*ettet, als bkfe Uten*
filten ber Seibenfd&aft mit SBebeTtnlbS ßuk.flfarini^t§ au tun faben. Uttb
bic JJinger^en fratten fi4 toett tott Ja bod) ein SRaubtiier ftnb, unb bk
9i<nn^>e tft ba^u ba, bafe mxm cm ihr entkmgfegt. Un<b i$ bin atm Ädttb
meines «temS unb meimet Scr^pUhtuiiig, fr« SU Jagen, h>er 5>ame Orflfe
ift. 3öer ift fte? $k @<hcntft>td«rm für bk ÄriegSIte^xwttien.
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$ie Granaten Des Deutzen Qaut>tmaittts
Dort 5ranj lltolnar

w

m Sage nach ber Sötebereinnahme ^r^em^Ste lernte kh in

einem galigifchen 5)orf einen beutftf^en Hauptmann fennen.

2)iefes Xorf mar bamalS ein fdjlimmeS GfyoltxaSltft, im ganzen

fleinen Ort regierten ^toei Herren: bte G^ofena unb ber beutfd^e

Hauptmann, äug Meiern 3fteer beS Unrats, beS anftecfenben

SdjmufceS hob fid) in feiner ftrahlenb eleganten Uniform, mit
sjJcono!el, mdfeen §anbfchuhen unb flXattrafiert, ber beutfd^e

öauptmamt ob, ber fidf) bamit befchäftigte, bafe er aus biefem 9Jieer

all bie SlbfäHe unb Sumpen nach §aufc fd)idte, bte auf ben Schau*

Jrfäfcen grofeer kämpfe prüdpbleiben pflegen, unb bie man &u

§aufe nod) berührten !ann. ©ein amtlicher Sitel mar: ÄxtegS^

beute^Dfft^ter. Siefen 6eruf übte er nur Vorläufig auS, ba er

3toei franäöfifd^e 3Jtaj^inen,qeh)€'I)r!u,qeiu in ber Seite ftecfen ^atte:

„Souvenir de Verdun iC

, mie er fagte. ©olange biefe ©efchichte

nicht in Orbnunq mar, berfah er bergleichen geringere Arbeit.

©r befehligte etroa breifeig alte Sanbftürmer, burd) biefe ließ

er bie @d)lad)t'felber reinmad>en, unb als er mir feine reich fo=

labenen SßaggonS geigte, mar fchon altes georbnet, fortiert, nume*
riert an feinem Pa£ unb harrte ber Abfahrt. Saujenbe unb tau*

fenbe üon ^onferbenbüchfen, megen beS SleigehaltS, unb platt ge*

jammert, bamit fie meniger 5Haum •einnähmen. Saufenbe unb
taufenbe ^erbrodjene ruffifche, beutfd>e unb oefterreidhifd^ungarifche

©emehre. öanbgranaten, ^man^ig bis breifeig berfchiebene

St)f>en. &n ganzer Waggon SRinberhäute. Ein ganzer Sßaggon
luftigen Stad)elbraf)tS. ©fefdjalen, ge^en tum Unterfleibamg/ ytx*

riffene Äa^en, 9Wemenftü(fcfyen, felbft bie Sftetallfnityfe gefonbert,

geaalt, in Giften, Sele^fiona^arate, £elme, äluminiumgefäfee,
Saaten, Säbel unb maggonmeife leere ©chrafm elthülfen, t>on benen
er fagte, bafe neue Schrapnells ^mar nicht mehr barauS mürben,
bod) bafe er fie ihr beS SRaterialS megen nad) öaufc fchicfe, meil bieS
ber befte SJSer^eugfta^I ber SBelt fei.

©taunenb beobachtete id) biefen Vertreter ber beutfdjen Orb*
nung, Klugheit unb ©cmiffenhaftigfett, ;ber jeben frummen, roftigcn

SRagcI grabchämmern liefe unb in bie §eimat fchicfte, benn felbft

ber fonnte noch etmaS gut fein. 5Son biefer mit grabegebogenen
Nägeln gefüllten Äifte mar ich am meiften gerührt; i^ glaubte,
toeiter ginge e§ ni^t mehr, bieg märe bie äufeerfte ©ren#e ber in
ben Sienft bes ^ßaterlanbs geft eilten ©emiffenhaftigfeit unb ehr*
lid>cn Arbeit, aber eS ging nod) toeiter.

©inmal fagte er: ©ehen mir aufs gefi) hinaus, bort liegen
ein paar nxäjt ge^la^te ruffifch* ©ranaten, fogenannte Slinbgänger.
SKtt biefen läfet fich garnichtS anfangen, megführen laffen fie 'fich

mcht, benn es ift gu fürd^ten, bafe fie untermegS e^Iobieren, hier
aber barf man fie nicht laffen, bamit ben Säuern nichts geflieht,

4
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blc boran fcrmttfdjnüffettt. 9Ran -frefeftigt tootfld&tfe ™en

on ffincn, bann foerben fie au3 entfared&enber Entfernung mittel*

eines eleftrifcfyen Staates geforengt

©ut, gelten toir. Safet un§ audj bie§ mitnehmen.

®a toxi aufbrechen, fommt ein 2Jiann mit iljm, ber ein« Älfte

fdjteppt. ftdj frage: „Qft ba ber eleftrifdfc SHIumuIatox brin?"

(£r lächelt: „9tem, ctoaS gan^ anbreS. $d) madje fogar aus

biefer getrennten ruffifcfyen ©ranate (Selb für Seuifdjforib."

2)a3 oerftanb icfy nun toirflid) nidjt meljr

3n ber ftifte", faßt er, „ift ein finematogra^ifdjer Sty^arat

$d) I)abe bie §anb£)abung gelernt unb neunte bie ©^lofion jeber

berartig geftirengten ©ranate in einem fcfjönen, fcfyarfen Sino4$iIbe

. ®ie ^ilmfabrifen machen iefct biete $rteg§ftüde unb brausen

folcfye au§ ber Sftäfye aufgenommenen ©ranatejpl

befommen fie bie nur fcbtoer. SRun, id) jenbe i

nur toollen: fie fügen fie iljren ÄrieggfUrnen ein

ftänfeig. 3>a3 ©elb liefere id) bei unfrer Zentrale

trag ber an Ort unb ©teile bewerteten firieg^abfäHe

mufete ben §ut abnehmen, benn bie§ toar fdEjon beinah

fdöön toie ein ©ebidit.

Ketten^anDel
TJAort unb ^Begriff beS ^ettenfyanbelS entflammen ber $riegS§eit. 3>a£

2Bort tft a:nff(f)iaultd; gewug, um §u getigert, roie bie 2&arc, mit ber

bie]> gorm be§ £>anbelS getrieben toiHb, Wattbert, unb baft fie it/rer

marjren ^Beftimmung fern bleibt. 3>er ^Begriff beutet auf ungeifunbe

ShriegSerjcr/eimtngen im GctrüerbSkften, auf SluStoücfyfe unib äftipilbungcn,

bie baju führen, bafe bie Wart, ftatt umgefe^t imb baburet) in ben $er*

braud) geleitet ju werben, in ben §änben be§ §anbels Verbleibt, bon

3nnfcr)enftette §u 3roifd)enfteile ge§t unb iljrem graeef, als 3öirtfcf;<aftS-

g,ut $u bieuert, entgegen ix»tr*b; babet Käufen fid) bie ©eminue, bie bw
3mlj(fyenl)än!be fortgefe^t an ber 2öarc madjen, bis ber le^te Käufer, ber

58er br<aucr)er, -alles jufammen bebten muft.

(Sdjon früher mar an biefer Stelle bie SRebe batoon, bafj ber $neg
un§ auf bem gelbe bcS ^irtfcfyaftSlebenS feine £et)re tinlbringlicr/er filar

gemalt fyat als jene t>on bem SBerrjältniS unlb ben inateru 5Be3icr)un.geti!

5rtrifd)cn Söare unb SßreiS, jfcrifdjen bem (^elbe unb ben mirtfcfyaftilgen

Gütern. Wir fyabm erfahren, ba§ nic^t, mte ein blenbenbcr @d^em in

ber grtebenS^eit irrtümlia) glauben liefe, baS ©intaiLfcftmittcl, baS ©cilb,

es ift, maS umS bagu öerrjtlft, unfer Seben §u führen, ju crr)altett, aus-

$u gestalten
;
fonlberit bafe baS ©elb nur ber 2öeg ober bic $3rücfe ift 3U ben

(Segcnftänbcn unfreö ^ertc^reno unb unfreS iBebarfs. 2Benn biefe

ftänbe nid^t (ba ftrtb unb fehlen, ?ann fein ©elb uns au i'^n'eit t>er-

t)clfen. 2)er $reiS ber Sitae mufete beimgemäfe mär)renb beS

gegenüber ber 2öarie felber jurüeftreten. 3Bie ftarfe 3!Birfungen c

Mängel unb Sütfen unifuer Vorräte »auf bie greife für all'e eribcnflid^cn

©egöniftänbe ausübten, trir erfamnten bemtoa) mit aller Sidjerfyeit, bafe

bex Sßr-eiS, alfo baS ©elb, baS für bie Söaren 51t enrricl>ten ift, etnxt

bur^uS ©cfumbäreS, Zufälliges, bon kern ©ut, ba§ c§ ju erlangen gi'It,
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ganj ßodgelöfteS ift. !Ricr)t auf bie ©umtmen ber bom ©taate mtt <&e

fefce§5h>ang eitrigefügten gahlmngSmittel, bte mian I^ngab, fam es im
$eme an, fonbem auf ba§ etrrsut axff(f)cribe ©ut.

3>er ©osialiSmuS, ber all biefe Xatfachen längft mit $föact)brucf $u

^ropagianfoaäroecfen 'benufct, rourbe roährenb *be§ Krieges aEmäbXich im

Greifen unb an ©teilen berftanben, bte fia) gegen -feine Argumente, fo*

lange fie nur ^eorten Lienen, auf§ Ipeftigfte gemehrt unb empört Ratten.

2>arum mürbe tyvit auch faum jemanb au§ ber Spenge, feiner au§ bem
Volfe (unb um biefeg fyanbelt e§ fid) ja frei allem unb jebem, roa§ jefct

gefcfjfte^t) allgufe^r erftaunen, memt -ber «Staat unlb bte $egterung§geroalt

noä) einem ©cr/ritt meitergingen al§ bisher unlb ben Umltoeg, auf bem ber

Verbraucher su ben 2ßirtfcr}aft§gütern unb feinem Vebarf nur gelangen

fann, .einfad; anschalten, inbem fie iebem unmittelbar m bem deinen

berbelfen: ba§ Reifet, inbem ber Bimt bte $raft beg (Mbe§ aufbebt ober

lahmlegt.

2BcItt)e ®rünbe bennoa) gegen biefem «Schritt fprecr)en, ber un§ mad)

ben Erfahrungen be§ $riege§ fo entleucr)tenib fdjetnen fömtte, ba§ lä&t

fid) in ro einigen 3 eilen nid}t ^tnrei^enib barlegen. 5lber fo biel famn

man immerhin jagen, ba{$ (bte Stofdfyaltumg be£ (Mbe§, rote bie 2>inge

gegenwärtig liegen, mögtief/erroeife jiemlid) leicf)t fallen mürbe, bafc öfter

bie Sßiebereinfcbaltung, menn bie ttmftänbe fid) fünftig geänbert Jjaben

ru erben, red)t f^roierig unb nur unter £emmniffem aefebeben fönnte.

$tefe SiBiebereinfä^altung märe aber einc§ fommenben £age§ notroenbig;

benm ba§ beutle Birtfcr)aft§gebiet roirb nicr/t fo ifoliert bleiben, toie ba§

heute bis gu einem gewiffen ©rabe ber ftatl ift. (£inm/al mürben
mir bem überall geltenben formen ber ^irtfdjaft im 3 roieber angleichen,

mütjten ba§ Mb in 'feine alten fechte einfetten, rootlten roir un§ nicr>t

ben Duellen ber ©svftens unb be§ SBofrlftanbeS abfdmeiben
£a bon ber ,,^bfd)affung be§ ®elbe§", bon ber 2fufbebuwg ber $unf

tionen be§ Kapitals biefen Umftänben nach *W öte SRebe fein Jann,

muft man- jene 9Dßaf}nnmnert ro enigften § InHiaeu, bie im 5Rar)men ber mixt-

fct;aftlicben 9}Jöglicr)feitcn bie Verforgung be§ SSoIfe§ mit ben ©egen*
ftänben be§ SBcbarf§ ficr)ern unb oerbeffem. Unter biefem (5teftcr)ts>unft

vft ba§ ^ettenl)anbel§gefe^ ju üerfter)en unb ju roerten, ba§ ben fttraeften

SBeg jeglicher 2öare >aatf it)rer 3öaitlbemng bom ©rgeuger ober §erfteHer

sunt Verbraucher gemährleiftcn foH. 2>enn jebe Wbroetcr)ung bon bem
graben Söege fällt bem Verbraucher §ur Saft, ber bann mehr ®elb (alf

mehr Strödt, ^raft unb ^enfeh-enroert im attgemeinen) bafür mtf
roenben mufe, <r!S recht unb biHtg ift. 3>ie Verfrannuntg be§ fattttifym

bel§ fonnte freilich nnr burch einen recht ettergifcfyen Eingriff

fcr>ehen, nämlict) burch **ti Verbot, iba§ h^arfcharf an bte ©renj«
be§ legitimen 5ambel§ herantritt unb biefen felfrer fogcir an einigen

fünften trifft. (£§ blieb <aber nichts meifer übrig, al§ }ebe§ ©efchäft, foa3

ben 2Beg ber 5ö<tre oerlängert unb Oerteuert, ^u berbieten nnb uiniter

©träfe §u fteEcn, auch rcettrt 4>i efc-§ (^efct)äft bon einem reellen Kaufmann
im Vetriebe feine§ regulären ©eroerbe§ borgenommen roirb. 3)er ^rteg
fchafft für ben £anbel§ftamb roie für alle attbem VoIf§fIaffen bie Pflichtm Vefchränfung, gur ^urücffteta'g ber eigenen Sntereffen hinter bte

ber ©efamthett. Unb bie StafltSgeroalt, a-l§ Präger be§ 9Jlanbat§ ber

öffentlichen 3fntereffen f muß feine 3^'anÖ^Nni§ ^anbhaben, roo immer
bie VeforgrtiS berechtigt erfcheint, baft e§ an Äraft ober an gutem Hillen,
jene ^nteteffen twH gelten an laffen, gebrtchi.
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2lnttoortm
grau (grtteftitte ®a3 93udj ift ja fdj-on borfymben. ©3 Reifet ; ,$03

Jtimb unb ber $rieg. ßinbetiau§fbrücf)e, $uffä&e, 8dnl>berrmaen unb
Rtifynutifizn, ajefammelt unb eingeleitet bon Sföaj ©djadj* (uub tft im
ctat^erlaq Berlin erfd^tenen ) . SBon ben bi'Iberiben fünften bc

SammelktnoeS, bie S&eqritffe* mie Qw^reffiontämu? unb @£prcfftottt§ntu§

btnfällip tnadben, famtn nmn leüber feine Sßrobe qeben. 2Iber bte üter-Q-

rtfdjen SBetträcje! SBrief an ben SBafcer im fvelb

:

' „2>en frechen £erl um
ber (Ecfe bab tdr berbawn. Benfur tft fdjledü bk ^unqj roo geuer auf
bk SBtefert machen, gerben mir bermiebft unb Söctoaiaen qut unb ^edbnen
tmantferbaft. bein ®arl." SBrkf an |nnbenburq: famw mit meinen
®cbanfen au ^re ja nicht tippen, «a;b er td) möchte hinten nod) banfen
für ba§ toa§ @{c für u,n§ qetan ^afrert, benn id) a/lait'&e, menm Bk ntd&t

mären, bawn mären mir toofrl febon ffcfatbc§ta!b." ©tilübnnq über Rimbert*
burq: „£er Baifer lieft öinbenburq, fragen, ob er mit in ben $riea, steuert

moHe. $Hn<be.ubutfq ftomb auf unb faqte: ,©emift!' unb taute bor Lauter

Söaffeufelntfucbt rttd>t mefm «Kaffee trinBen. @t ift fieber im ftaufe auf
unb oib qelaufen unb bat aueb fi$er bie Sftacfyt tttdjt fd&Iafen formen bor
$r.eube, bag er bte Puffern berbauen -barf." ^raae: „28öS mürbeft bu
beut Äaifer foicten , menn bu tbn jefct fäbeft?" ^Intmort: „SBil&elnt, mir
fiepen! Unb menn mir uitf>t fteqen, Taft icf> mir ben $o£f abladen." $er=
qlei!ä>enbe $Mferbfbdu>Ioaie: „3>ie ©malänber finb neibifd) auf nn£
meil mir im ^qr.iffe finb aufmärt? $u fteiaen, fie afier ttbrnärt?. 3>a§
fommt baber, m-etl bk Teutfdien nacb ber 3Trbßtt noeb meiter ar^Mien
bi»c ^Uralänber fid) aber an BbM urtb Bbovt erfreuen." llnbfomeiter: itb

milt niebt wtmötifl nnacben, bafi 8ie bte bunberrunb^nan^iq Seiten Saufen
%m crfrfculicbften tft unfo eine ^erubimrua. menn hos- nidH bk' 2fbficbt ber
HuShwrW mar: bafc ber ,Ch;ie^ bie 5Tinber in» deiner Söeife berrobt bat

SBtßt Sdt. 3Öanrm icfrbie eftfriw rib en t>er^etebne, bafo bie ,??adfeT

tu feiner berliner SSitifttoMunp ^u ba^eu ift, unb nidbt mitteile, „bofi

^>er 93ud)Ia'bcn am .^urfürffenbamm fie. feit ^abr;<n fü t)r
t
" ? BaMcf) e tn

^

H(f). meil \M nicb't meift, ober mebt ae-mufet bebe. STber num« ba.be icb

aemificn^aft feftajefteirt, baft fie tatfäd)Ii(b in biefem (^efebäft — 5lurfürftcn
bamm 210 -— ju ba^ben ift. ?Incb noob bie letste (neiu.nfacfj«) Kummer t»om

id>t^e5nten Januar: eine JMtftctrMt bon bttnbertfecbgun'b'fiebsia ©eilen,

bie [tcb beim ^meiten, britten. vierten SföaT immer .^raebtborfer entfall

|o m*a§ feb'ft beut ^urobidinitt freilirfi bie (^ebulb unb ber Serftanb.
9t6er tracbf 'id^ bmni tu btefer (Voamb Scfer für Marl .^rait§ 31t n>etbcn?
5Ba§ foHten ibnt bie ^otofuben trügen! TOd) ivurmt \a nur, -baft bott ben

bie er b-aben föunte, ba'beu ntüf;te, ^a'6en mirb, noeb ntdjt -ein

ruebtetx fe'vnen Wamm fennt. ?Xuf biefe Stiebt sielt 33-ert^Ib Viertel

ab. $jfom laffe icb je^t moc^enHamq, bon nädbfter Kummer an ba§ 3öort.

6(jnrt

Umbau in Stattöfrerft. 3)ie ^arH^orfter SRenit-ba^n fyat mäbrenb ber
^öintermonate einige baulid)e 5Serän !berunq'Cn erfahren
c^nifd}c betrieb mefentlvrb ber.einfa'dbt morben ift. SBaae

nnrtben nä^er. aat ba§ eiqentTitf uub ba§ frühere
Mi einer neuen 2&aa,e nmeyebaut. ^)er ^übrriuq Ii cp t bor
t 2öaqc,qebäube, ba§ nunmebr 5Rcftauration§^meden biemn
^ulaqe machte eine SBerlcnnnq ber SotaIifatorq'e"bäube im

dürfen ber |)a.u)3ttribüne nötiq, bie nunmebr 'fenfret^t an btefer fteben
^euc qärtnettf(fce ?TnI;aqen berboEfommnen ben Umbau.

g)etanfn>.prflic^ für Die ^nferafe: 3. <&em$aib, Gfcarlotten&urfl. <33er(aö ber e<fiaut»ÜI>ne
eteafrieb ?\öci>Mo$ji, &>axtottetti»iXQ. «nactgen-^emaltutttt b« 6*aubübite: fcwftn

eü^Ptt^^la^ 14. 5)ni* ^3ew*rt«btutfwt ©. w. ä. "Pot^batn.
* 1



fliimmfr U

2llt*preußen — Zleu*9eutfdjlanD
na?», ©emiaiticus

Had) einiger Ueberlegung rotrb ber ©raf |)orf bon Söartenburg $u*

geben, bafe SBeltpoIttif nur nad? toeltyotttifd^en ^ftafeftäben getrieben

roerben famt. 33ieIIetd)t mtrb er fief) bann im Stillen jagen, bafe bte

Sftafeftäbe, bte er für bte £reufeifcf)e ^olitif als unt>errücfbar aufgeteilt

§at, 9ttaftftäbe, benen nicf)t einmal ba§ SDeutfdje Sfteid) ju genügen ber*

mag, im r)or)en ©rabe ungeeignet finb, um banaef) SMtyoItttf ju madjen.

2>a aber 5)eutfcr)lanb fidb n^eltpolttiftf) ortentieren muf}, ba biejer $rteg

barum geführt toirb, Steurfdjlanb eine toeltyoIitifci)e ^ßerfreftibe aufeu*

brechen, roirb nicrjt§ anbres übrigbleiben, al§ baS ^ßreuften, roie e§ im

Stoffi be§ ©rafen ?)orf bon Söartenburg lebt, ben SBebürfniffen ber

föeicf^olttif angaffen. Sftetdjägefefc bricht 8aube§gefe£; fciefer

©runbfatj mufe bo^pclt unb ^eßnfadE) (Geltung Ijaben, roenn e§ ftdt) ntdjt

nur um eine iuriftiferje Stufenfolge, fonbern um ba§ ftaatlid&e Sein

ober ^icfytfein be§ beutjcr)en $Mfe§ rjanbelt. darüber fann gar fein

3toeifel befielen, bafe mit jebem Sieg, ber £eutfcr;lanb§ röelfyolittfdje

Stellung feftigt unb il)m jugleicf) röeltpolttifdje ^flidjten auferlegt, ber

preufüfcr)e geubali£mu§, biefe3 SRubiment be§ einfügen 2lgrarftaate§,

roieber um ein Stücf abbröcfelt. 2>a§ tft geroife bebauerlidj für bte

babon getroffenen; bte ^eltgefd)icf)te pflegt aber nicfjt nacr) bem §8cr)agen

einzelner Qftbibibuen, audb mcr)t naef) bem einzelner klaffen gu fragen.

2Ba3 nicfjt leben fann, mu{$ fterben. £>iefe§ ^Maprjrjficum enthebt un§
jeglidjer ^ßflidjit, gegen ben an fidj bertmnbern§roerten unb adjtung*

gebietenben Sßanierträger einer erlebigten $eit fcfjarfe 2Borte gu fagen. Qc§

gibt nur jinei !£ßöglidjfeiten: entroeber bleibt ba§ alte Greußen be*

fteljen, bann fann ein bon ir)m ber)errfcr)te§ 2)eutfd)lanb fict) nidjt toelt*

tyrfitifdj betätigen; ober, umgefebrt, Seutfcrjlanb erfüllt bte ir)m ge*

[teilten Aufgaben, bte Aufgaben, §u beren ©rlebigung e§ fief) je^t SRaum
erfämtft, bann mufe ba£ alte Greußen abgefcffloffen toerben. $ein Gctn*

ftdjtiger roirb $roeifeln, roie bie Gnttroicflung allein laufen fann,

£>er 2öortfür)rer ber legten ^reufeen Ijält bie (£infe£ung be3 9faicr)&

tagS^uSfcrjuffeä, ber an ber 2lu3für)rung be§ §ilf§btenftgefe£e§ mitroirfen

foH, bereits für rebolutionär; er roirb noef) biet S^retflicfjereS erleben

muffen. £)er ©raf meint: roenn 3>eutfcf)lanb ben röefteuro)?äif(^en

?toeil)eit§begrtff fidt) ju eigen mad&te, roäre bie§ ein afuter 5:riumV^
Gmglanb§. ©r iüirb feine geograp^ifd^en begriffe beranbem müffen:
2)eutid^lanb rotrb ficr) roefteuropaifd^ orientieren, ober e§ hnrb nt(f)t

fein. !Der mo§ft>röitifd^e ^anflabi§mu§ mag bem oftelbif^en ^beal
fefjr na^e fommen: er ift für bie SSeltyolitif, roie fie 3)eutfcr)Ianb ^u

Betreiben r)at, fein äflafeftab. 5)ie alten ^ßreu^en roerben ficr) beugen

müffen, ober fie toerben erleben, bafj ba§ beutf(f)e SBolf mit genau
ber gletci)en $raft, mit ber e§ feine ^etnbe abroe^rt., na$ beren ©r*
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tebtgung ftd? gegen feine tnnern (Segnet roenbet. 3)te beutfcfje $b«e,

burcr) ba£ SBIut bon ^eiflionen geheiligt, roirb bon deinem lieber er*

broffelt roerben fönnen; ba§ Sdjicfial, ba§ auf 1813 folgte, toerben mir

bannen roiffen. Sterin follte ®raf 2)orf fictj burcr; bie le^te 9^cic^§=

tag§rebe be§ ^angler^ belehren taffen; e§ tft ntcrjt ansunerjmen, bafe ber

preufcifdje tntftc rä fIben t Merüber anber§ benft. Qft ®inem übri*

gen§ ftimmen toir beut preußtfdften bitter ^u: e3 toar eine 2lnmafjmtg,

baft eine $ommiffton be§ )3reuf?ifcf)en 2lbaeorbnetenr)aufe§ ftcr) §ur $rage

be§ lt=23ootfrtege§ 51t äußern fragte. Solche ^tnmaftung fann aber nicr)t

nacr) preußifefem SReje^t §urücfgerotefen unb r?er^mbert toerben; fie mufc

am beulten SBÜTen jerf^eÖen. 3>eutfcr)lanb tft eine Sftotroenbigfeit;

in biefer Sfottoenbigfeit finb bie ©efe^e unb ^aftftäbe jirjert, nad)

benen Greußen leben barf. £>a§ fentimentale 2)ogma bon bem SRecr)t ber

Nationalitäten tft ein toeltyolitifd&er tlnfinn. 2)euifcf)Ianb roirb bie

©rträgniffe be§ 5hiege3 nur bann ernten fönnen, toemt eS über feine

nationalen SBeftanbteile r)inau§ ^um (£inr)eit§ftaat }itfammenroäcf)ft. 3)a*

mit roirb bie 3ftöglicr)feit be§ ©e.aenemanberregterert§, tote e§ foeben burcr)

bie &emonftration be§ £>erm 8cr)orIemer peinltcrj wm 2lu§brucf ge=

fommen ift, allein befeitigt roerben !önnen.

* • *

£)te $erroaItung§fomblere, innerbalb berer bie ftaatl
:

cr)en SBirt*

fcrjaftSmafjnarjmen ftcr) regeln, fyrengen bauernb ibre ©remen, nehmen
bauernb an Umfang §u. $n ber leiten $ürcr)er Rettung f>at bor einiger

3eit *Rupertu§ einen ferjr bernünftigen Sluffafc beröffentlicr)t: e§ beifct

ba: „üftann gegen üftann, Sty£>e gegen Stp^e, Stabt gegen 6tabr, Sanb*

(t)en gegen Säuberen, $o!f gegen $oIr\ 33ölf?rbunb gegen SBöIferbunb

maren bie bteerigen Stufen ber (gntrotcflung be§ Krieges ; e§ bleibt noer):

kontinent gegen kontinent unb ^emifpfäre gegen §emi)£r)äre: biel*

leidjt, bafe bie legten beiben Stufen ber ©ntroicflung ber Genfer) r)ett er=

fcart roerben fönnen, roenn bie SBelt erft am beutfd)en 3Befen genefen

fein roirb." 3)iefe§ ift ganj unfre 2Iuffaffung. ®tc bauernbe unb unauf
r)altfame 3^^me ber fämpfenben äomple^ ift ein ©runbgefe^ ber

toeItyolttijcr}en ©ntroicflung. Sie Sötrfung biefe§ ©efe£e§ roirb buret)

^Sreugen nicr)t aufgefallen roerben fönnen. 2)cutfd^Ianb§ Seben§inter

effe aber ift es, bie £affacrje btefe§ ©efe^e§ ftdtj $um yflafficti p machen.

Saßt oon (Saon ^rtebefl
r

te Söfung ber ^rage tft, glaube tcr), roieber einmal fer)r ein*

faci). ©k befielt in einer Jmmtttoen ©Teilung: Saft
^nteEigen^ SHTcS ©ute Beruft nämlid^ auf Snteffigenj. SRa'n

faffe ba§ um ©otteS roillen ntd^t al§ ein Sefenntnt§ jum SR-atbmx*
Iigmu§ auf. 2>te «d&tc Sntenigena, bie grofee, gütige, fd&otfertfd&e

Sntetttöcnj tft €troa§ Dollfommen 5K^fttfd^e3 unb ' Unerflärlid&eS,
aus ben burtlelften Siefen b*§ 3BtIIen§ unb Shftinlt« ©trümertbeg.
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6te ift ettoaS fdjledjttoeg SttagifdjeS. SieS ^eigt fid) fdjon Bei bett

§ö^er organifierten Sieren. Ser Stmeifenftaat ift ein SBerf ber

boÜenöetften ©taatsflugfjeit, ein poIitijcfyeS SßunbergeBilbe, auf baS

mir SKenfcfyen nur mit üfteib Bliden fönnen. Sein nod} fo ge*.

fcfyidter unb fenntniSreidjer Ingenieur fann ofyw recfjnerifdje

Hilfsmittel, einfad) auS bem Slop\ ettoaS auftanbebringen, toaS ben

^Biberbauten gleicht. Qebe 23iene madfyt ein tabeltofeS ©ed&Secf,

toann unb tt>o eS grabe nötig ift, unb toeldjer SJlenfd^ fann ba§

mit ber freien §anb? 2M)er fommen biefe merftoürbigen Sei*

ftuugen? äftan muft bodj tooljl fa.qen: auS ber ^ntelltg^nä. 2lber

mo^er fommt biefe intelligent? SaS tDeift niemand
©an^ äfynlidj behält es ftdj beim Begabten 2ftenfdf)en. yiapoteon

machte alles mit feinem SSerftanb: feine S(f)IadE)tenJ)Jäne, feine

btylomatifdjen Sdjad^üge, feine ftaatltcfyen Organisationen. StBer

toofyer fteigt ifjm biejer foämonifdje, umtnäl^enbe, alles 2Birßid)e

unb ©ebad)te reftloS reforbierenbe SRtefenberftanb? SaS fjätte er

fetber tool^l pallerle^t gu fa.qen getouftt. Dieje Einfälle, bie plöfc*

liü) alles ^eH unb neu machen, fommen tote ein ©etoitter, eine

Sataftropfye, ein Erbbeben. Sbfen erfinnt allerlei giguren, er*

lenktet i^r inneres ©eelenqeljaufe unb fd)iebt fie fo lange gegen
einanber f)in unb l)er, bis biefe beftimmte moralifcfje grfenntniS
IjerauSfommt, bie er aufzeigen toollte. SaS ift, toenn man hriH,

ein äöerf ber puren intelligent Sant fragt ftd) füfjl red)nerifd&

mte ein *lairmarot: S£aS ift baS eigentlich, unfre „Erfahrung"?
Unb er Bo^rt unb gräbt fo lange, bis bie legten ©trufturgefjetm*

niffe unfrer SSerftanbeSberfaffung nacft bor feinen Singen* liegen,

©in falter SSibifeftor bes ©eifteS* gan^ einfad), äber baS 9tefultat

ifi eine gigantijcfye, fd)redenerregenbe 9tebolution. Sie SBelt toanft.

Sein gieber fann berljeerenber toirfen als bie Seftüre biefer nücfc
ternen Paragraphen.

Sind) alle @tttlid£)fe:t, überhaupt alle Humanität, Beruht auf
einfadjer 2lntt>enbunq flaren aSerftanbeS. Senn toaS ift benn biefe

bielgepriefene unb j)et&erfeljnte Humanität? SKidjtS an&reS als
SBilien um fiel) feibft. Uiuö bte)er einen ^sur^el folgt bann
alles anbre: ein äftenfd), ber ttei&, fann niemals „unfittlidfj",

„Bofe", „unmoralifd)" fein. ®s Befte^t ein gan* beftimmteS 2Bedfc
felberljältmS ^brifdjen ©üte unb intelligent. SieS jeiat fid) toie*

berum fd^on im Sierreid). Sie inteffigenteften Siere: ®lefanten
unb Hunbe, ftnb aud) fbie gutmütigften, unb bie SoS^eit ber Slffen

ift mef)r fpridf)b3Örtli^ als toafjr, benn fie ift nidfjtS anbreS als
Spieltrieb unb Humor, eine Eigenfcfyaft, bie ftets ©üte borauS*
fe^t. SlnbrerfeitS ift Jte fprid^örtlicfc Soppeleigenfd^aft iumm
unb gutmütig" im Seben fe^r feiten anautreffen! SluSgefproc^en
bumme SöJenf^en finb niemals totrfltd& gutmütig. SBietoäre baS
audj möglid^? Sie fe^en biel gu toenig SSegie^ungen, als bafe fi«
Uebeboll unb gütig fein fönnten, fie ftnb m Blinb' unb Befd&ränft,
um ba$ dizfyt im Unrecht ju erfennen unib baber anbern 3Jien-



fchen ©eltung einzuräumen. %u<fy firib fie t>kl #u fc^r bamtt be*

jchäftigt, ihre eigene Summheit möglichft ungefährbet burd)§ Seben

lotfen, afö ba| fie bie £eit fänben, fid) um anbre $n befümmern.

HIfo SBerflanb mufe man haben, Jo#ufagen: „oocganifchen" 33er*

ftanb, ber alle unfre £eben§betätigungen burdjbringt unb ernährt

tote ba§ f&hxt unfern Äörfeer. SSerftanb, um ftdj in bie ©eele ber

Sftenfdjen unb Singe berfefcen p fönnen, mit benen man $u tun

hat. ©in guter Xulpenaüchter brauet SSerftanb, um bie ©eele ber

Sufye p erfennen, um auf ihre ^a^gtumSbebingungen, ihte Sieb*

habereien unb Eigenheiten richtig eingeben $u fönnen, ein guter

Xifchler braucht gang benfelben 93erftanb, um bie ©eele be3 SRate*

riafö ju erjaffen, ba§ er #u bearbeiten fyat; unb toenn toir biefen

Skrftanb auf bie SJtenfdhen antoenben, mit benen toir berfehren,

toenn toir ihren Sfbioftynfrafkn unb 23efonberheiten, ihren 2Bün*

in unb ^Befürchtungen berftänbnteboll entgegenfommen toie ein

fluger Str^t ober Sehrer, ja, toenn man toiÜ, fogar toie eine 2trt

$rrentoärter: bann haben toir Salt.

9?un lommen toir aber gu einer Reiten, toeitauS nichtigeren

ftftellamg. 2lHe£, mag unfre ©nttoidKung, im ©roften tok im
leinen, irgenbtoie bortoärt§ treibt, beruht immer auf irgenb einer

groben SaMofigfeit. XaiUüjtQteü ift baS fd^ö^ferifd^e ^ßrinaip in ber

©efchidfjte bex iftenfchheit. ÜaftloS ift an fidjj fdfjon jebe neue ®r*

fenntni£. Sie 9Jlenfchen finb aufriefen, beiter unb glüdlidb mit

ihrem SBefifcftanb toohlerprobter, feftgeficherter Wahrheiten. Sa
fommt plöfclich giner unb tuirft biefe SBahrheiten um. äflan pflegt

folche Sßerfonen nach ihrem £obe ©enteä #t nennen. Q^rc 2Kif*

fion ift: Unruhe unb äftifttrauen gu Verbreiten, ©ie machen ba£
Seben, ba§ man eben noch mittete Tabellen unb ©tjftemen einge*

fangen gu haben glaubte, neuerbingS $u einer aufrei^enben, unent*
toirrbaren, berhängntSboIIen Slngelegenhett. $Ijre fdjarfen gragen
bringen burch bk Süden unb ^iffe ber geiftigen ©deicht, auf ber
toir fo betjaglid) too^nen, iocfern fie auf, oeranttent fie, fpaiten

fte auSeinanber. ©ie machen fid) bamit natürlich fehr unbeliebt,

©ie Sollen „neue Reiten heraufführen", aber jebe frühere £eit

heifel bk gute alte geit, un5 mj t gied&t; benn ba§ Seelenleben tt)ar

bamal§ noch einfacher, ruhiger unb leichter.

$eber fchöpferifdje SRenfch zeichnet fi^ bor allem baburdh au^,

bafe er leineriet 9tüdffi<f)ten nimmt. ®r fpricht 'unbeJümmert alle

Seobad^tungen unib gntbedungen au§, bie er gemalt hat, ohne
ängftlich erlägen, ob bieg anbern unb ihm felber peinlid^ unb
unangenehm fein lönnte. ßr becoubriert. Ohne
9?ad& rechts unb ImfS. 9?ach allen ©eiten. ©id^, bk Wlxtmtn\!fy> _

f

alle bten unb lebenbigen Singe, mit benen er gufammentrifft. ®r
erörtert graflen, über bie bk SRenfdhen niemafö jju fpredhen ppegen,
tote benn ftc etnen geheimen Äontralt gefd&Ioffen hätten, bkf
Singe ein für allemal nicht & berühren, (gr aber bricht biejen
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flontraft, beläftigt jebermann «unb fü^rt lärmenbe, cjallierte SReben,

bie niemanb fcon ihm Verlangt fyat Sa3 ift taftlog.

Sie erften im^r^fftonifttfd^en Silber, jum 33eifpiel, Waren

ungeheure Saftlojigfeiten. Sie SDlenfchen ^a&en e§ auch fo.qkid^

empfunben. ©ie prallten entfefct unb erbittert gurücf, fie riefen

nach ber Sßoligei, fie broljten mit ©töcfen unb SRegenfchirmen. 2Ba8

erbofte fie fo? Sie ©ujet§ fönnen e§ tttcf)t getoefen fein, bte Waren

fo ^armlo§ Wie nurtrgenb ntöglid^: eine SBaumgruppe, eine 2Jianbo*

linenfpielerin, ein SSunb Spargel unb bergletchen. E§ War bte

ungeheure Frechheit, anberg 31t fefyen: Wirre S^^enfledte auf bie

SeinWanb ju fcijleubern, Wo man fcfjöne faubere ftonturen erwartet

hatte, unb au§ ber Palette grabe jene garben gu Wählen, bie ba§

Sluge regten ober ermübeten. Unb barum follte man immer auf*

horchen, Wenn in ber flunft irgenbeine empörenbe Saftlofiglett be*

gangen Wirb, fann ja natürlich auch eine blofce Ungezogenheit

ein, aber man ift tierpflichtet, ber ©ache nachzugehen. 2ftan barf

ftch nicht burcf) ©chwmbler amb Marren ben SSlicf berwirren laffen.

& fönnte eine neue $unftrid)tung —- zum 93eifpiel: ber Espreffio*

niSmuS — lauter SSetrüger amb impotente gu Vertretern ^aben
unb babei boch einen neuen Stbfdfjnitt in ber GmtWidEIung be§ menjdfj*

liefen ©ehen§ bebeuten. (£§ ift gang fo Wie in ber ©chule. Sie
©djüler, mit benen ber Se^rer ungufrteben ift, finb 5a neun ge^nteln

Wirlliche Saugenichtfe unb Summföpfe, aber baS Salent ber filaffe

befinbet fich beftimmt unter biefen niemals unter Iben 93raben.

Sie Kraben finb einmal auf {eben galt nichts Wert.

Um fich bie prinzipielle Saltlofigfeit »aller Snnft flar#umadf)ett,

erwäge man einmal, ob e§ irgenb eine bebeutenbe Sichtung gibt,

in ber nicht eine Unmenge bon „Unerquicflichleiten" borfommen.
Sei eine ©hafefpeare ift ein unerfchöpflid&eS Slrfenal- bon 35emer*

lungen amb ^Beobachtungen, bie, in ber guten ©efellfdjaft gur

©prache gebracht, ben ©predjer fofort für immer unmöglich machen
Würben, £amtet unb £affo, bie ©enteS, benehmen fi<h faft un*
amterbrochen taltloS, Währenb ihre ©egenfpieler $oloniu3 unb 2tn*

tonio burdjauS taftbolle Süienfthen finb. Sie SBahrheit^fanatiler

bei Qbfen: Sranb, ©toefmann, ©regerS Sßerle finb als au&er*

orbentlich taßlofe ^erfönlichfeiten gefennjeichnet, in ben bollen

Sttfidjt, bie SaltlofigTeit bargutun, bte in jeber SBa^rheit liegt.

SBelje ül\o bem taftbotlen Sinter, 5)enler, ©laubenglehrer! Er ^at

mit ber SBirIlichleit nid^it§ ga fdfaffen. Er fyat un§ nt^t§ gu fagen.

@r toirb un§ niemals in irgerib etn>a§ tüeiterbringen. ©r ift ein

lebenbig Soter.

SBoHten mir alfo ba§ ©efagte gum ©djlufe in einer Keinen,
berftänblid^en, überallhin leidet mitpnehmenben SWoralfentens

gufammenfaffen, fo Würbe biefe lautm: 9Kenfdf>, fei taltboll in
allen unWefentlid^en Singen be§ Keinen Sebent unb ber ©tunbe,
unb fei ungeheuer taftlog in allen Singen, bie bir Wtrllid^ nrichtifl

finb

!

L
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Hat! KraUS am Bert^oib Ptertei

93owort
(TN ie SBoIf^äftfunq §at cremen, ba& Söien 2 030 834 (gmtoofjner

-i/ Ijat. ^ämüd) 2 030 833 Seelen unb mi4" ^nbem mir

biefc§ SRcd&cncjcmpel be§ Sari ftrauS burd) ben floJ)f qel)t, er*

fd)rerfe td) bor ben ad)tscf)n 3al)rcn ber ,gadel', einer miener Bett*

fdjrift. 34 je^e bie Sdjrift au§ ber Seit treten unb fidj iftr qcqen*

überftellen. 2>ur4 bie Seit ,qef)t ein 23rud); toer entfäme ifjret

unheilbaren ^crftfitfelunfi? 3n ber ©djrift tft Sufammenr>anq;

if)re einzelnen $Bud)ftaben berbinbet ein ftarfer .guß unb praqt fte

gum Cfcarafter. Unb ob fte ftde> aud) fträube baqeaen: bie Seit

entfielt nidjt böfliq ber eini.qenben Äraft ber Sdjrtft. 2Sa§ bem

iüilben 3Eer?;e§ nid)t qelanq: ein empörtet 2fleer in Letten p
leqen, ftclinflt andj einem ©eerfüljrer ber 2Borte nidjt. 2lber ber

£errif4e ®cift hebt fid) aus bem ßfjaoS nod) ^eröor iunb toirft auf

ftittere Sa.qe, bie fommen Serben.

®ieje einzige (£rfd)einunq fitoinat mt4, fte fur4t!o§ §u el)ren.

34 toar in ben adjtaeljn Qa^ren nid)t immer bei Sari Srau§ .qe*

toefen. 2Bie biete Ueberrafdjunqen Ijatte 'brefer leibenfdjaftlidje

©eift, al§ er fidö enthridelte, bem Qünqeren qeboten! 2Bie betoeqte

er fid) im &\&ia& ber 2Biberf})rü4e; ober fd^ten nidjt üon ber

Steife flu rüden, toäfjrenb totr p laufen glaubten! £>eute aber

überraid)t mid) an iljm ni4tö fo fcl)r tote bie überlcqcne 2>eut*

lidjleit be§ innern Sufammenl)anqeg. Unb baft mein 2Beq fo fid)er

#u 4m fturüdqefüljrt I>at! Sftur ber dne qnof$e 2öiberft>ru4 blieb

ü'briq, ber mit .biefem 9Jlenfd>en in bie SBelt pefommen p fein

fdjctnt; aber ben bie 2£elt in biefem ^enfa^en oljne Gcnbe erreqt.

Hber e§ ift ber uralte SBiberftrudj in 2Mt unb 2ftenf4, toenn aud)

in ber Äonftellation eines befonbern 3nbioibuum§ unb einer be*

fonbern GEpodje fid) entfaltend. Stafc $arl SrauS ein 2Biberfarudj§*

aeift ift, fd)eint mir heute nur no4 fß bebeuten, baft er ein ©eift tft.

34 toiK fofort aefteljen: ntd)t§ ^at mi4 in ber Uebereinftim*

mun.q mit meinem Original fo feljr qeförbert toie bie ©ntfdjieben*

fjeit, mit ber id) feiner ^raqeftellunq, feinem 6nttt>eber*0)er toiber*

farocfyen hatte. 3^4 bin barauf qefafot, biefen ©eqenfat; lieber auf*

^uneljmen, auf ftöljerer Ebene, mit ber 9ftöa,It4teit e ^ner no4
tiefern Uebereinftimmunq. ®te Hn^änqerfd)aft be§ Knaben ber*

etnft n>ar ein Sorqefü^I .qetoefen, fic^cr, aber no4 unerprobt bur4
bie Söir!Ii4!eit. Später lam i4 bem 9J?enf4en ^arl ^rau§ nalje,

bem Patienten feiner ©aben, bem ttyrannifdjen f?ormit>iffen atnb

pq(eid) bem toiberfpänfttqen, teuflifdben Material, au§ bem er

formte. 3*be ^äftltd^e ober fomtf4e ßin^el^eit h)u4§ üon fetner

SBerüljrunp überqrofi unb berfteKte ben ©ori^ont ber Saqe. 34
fal) einen ©ebannten unb qlaubte, bem S5ann entmeia>n ^ti fönnen,
tnbem t4 bie SBelt umfo aartltdjer fud)te. g§ mu^te bo4 eine
2lrt qeben, bie SUienfd^n funbebenfli4er gu lieben! ®er 2öunf4
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naä) ©üte mufcte eS letzter fyiben, bte ©djönljeit foHte milber

unb üppiger gebeibcn— als bei km puritanifdjen, fampfber^ärteten

Cpponentcn unb ©atiriferl 2Bar eS nidjt baS 9ied)t ber Suflenb,

ben ftrenq 33anncnben feinem Sann gu übertaffen unb .ben 33er*

fcei&unflcn ber 3eit ftu folgen? ©elbft auf bte <3ud)e jju gefyen?

SBicllcid&t §attc id) bamalS fd)on fiarl ÄramS gefannt, jeben*

fallg aber nid)t bie 3eit, mit ber er ran.q. Unb eS blieb mir bte

(£infid)t nid)t erfpart, bafe id), als id) uor £art SrauS geflogen

fror, eigentüd) nur baS überfd>arfe Spiegelbilb ber epodje unb

t^rc§ äKenfdfrcntumS «geflogen hatte, baS in foWjer 5ftäl)e bom
Spiegel priicfidjrecfeit mufete. 2113 nun aber bte erfefynte 2Birf*

lidjfeit flbnfdjen mir unb bem Spiegel lag, belehrte mid) biefc Siftanj

eines 33effcren. ftd) fdjemte hinüber unb fafj erft iefet lieber baS

gange 93ilb. Sie Ueber* unb Untertoerte beS 5ßcrfonlid&cn einigten

fidfj ba brüben jjum ©Ieidjmafj einer SßerfönltctyFett. ©ic trug, *ur

95ebeutung gufammenqeballt, meine ei.qenen 3üge; bie beS hoffen*

ben, liebenben, gläubigen 9Jtenfd>en. Unb inbem idj mid) jefct

bem SBerf lieber gutoanbte, fernte ber ÜDtann berfteljen, tnaS ber

Snabe gefüllt Ijatte, unb bie heftigen Sdjtoanfungen ber 6mp*
finbung beruhigten fid) pr ©etoipeit beS SJkrteS.

SSieleS freilich §at biete &\t ba#u getan, bafe einer baS fd>ein*

bar Slltbefannte neu erfaffe! ®iefe Seit .qibt Siftanj. §at fie

bod) eine Älluft eingefchaltct, freiere unfer aller Seben in fivzx

rätfefljaft ungleiche Stüde auSeimmberreifet. QeneS SBien, baS unS

fo fd)meid)elnb umgeben hatte, lieqt heute — fto? $n einem

§interlanb. 2Ber uns berläfet, um ein SBiener in 3ßien — im
fdjönen Sßien! — %a fein, Ijat uns berlaffen; unb ift in eine un*

toieberbringlidje Vergangenheit gurüdenünichen, tote ein ©efpenft,

baS ins SReid) ber ©chatten beimfebrt. Unb toenn toir uns bor*

fteHen, baft aud) nrir nach SBien heimfebren toerben — fo fefjr toir

es toünfcben, Riffen toir bod) nicht, ob toir eS fjoffen ober fürrf)ten

follen. £cr unn>a^rfd)einltd)e Ort, iüo tük jeftt ftel)en, ift ber

8d)nittpunft fltoeter entqeqenqefet3ter SSetüe.qunqen;
(̂

mcier fontra*

biftorifci>er SSIidlinien — ober bielmebr: £)ier fdfjcint bie Seit qleid^*

jeitiq borimrts unb rüdinärtS p laufen. ®a b^eife deiner, n>c^in

er qelanqen n^irb. Seiner bDeift, bmS i^m beftimmt ift; ob er, in*

bem er jefct lebt, ber SSerqanqen^eit ober ber ,8u!unft anqe^ört.

©onft pfleqte man tooljT in ben Xac\ hineinzuleben — {eftt treibt

es überqeb?a[tiq aus bem %a& ^inauS, unb audj in öen Jvaljrcn

ift lein SSertoeilen mel^r. 3Wan berfuebe, fid) am qeiftiqcn Gimmel
^u orientieren! SSerqefrenS. S)er 3Rauc^

f ber bom berqoffcnen

5?üut auffteiat, berbunfelt if)n. Unb bie beb)äl)rteften ^ei^ubeuter
finb burd) bie boppelfinniqe 95eb3equnq ber beraten $zxt bre^*

franl qetoorbon. Sie taumeln, eS reifet fie Ijierl)in, borten. Sie
©eiüiffen^afteften, alfo SSorfid)ti.qften finb beftrebt, fte^en p blei*

ben, too fte qrabe ftanben, als ber 93oben unter i^ren Süfeen ins

3^oHen geriet.
»
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fic erft abgefloffen finb. Sollten mir beStyalb meniger bereit fein,

mt ber Steinigung ber öffentlichen griffe teilzuhaben, meldje ein

Südhtiger mit bem Sßorte burchführt, inbem er bie ftrengfte Selbft

$uü)t übt? 2ftag man immerhin heute feinen 2Bert gelten Iaffen,

neben ber Selbftaufopferung beg 9Kutigen, ber mit Ibem Seibe

fämpft nnb fein einzelnes, ein^igeg Seben einfe^t — neben bem
unerhörten Opfer, bem unauSbenfbaren 3Jiarttyrium ber SSöIIer.

Aber fein Sieg erftieft bie taufeubfadje grage, We {eben fofort an*

fönt, ben bie äußern (Sreigniffe für einen Augenblicf mit fidh

ollein Iaffen. Unb mie an ben fronten er, ber am beften fämpft,

un§ im £>interlanbe iener Slnbre unentbehrlich gemorben,

ber am heften fragt! SUIjju feiten mürbe folche Sunft ber grage:

bie bereitmiHige $a*Sagerei \ä)o$ überall üppig tn§ Stwmt. $ene§
~sa grafftert, ba§ feine Antmort ift. So mill ich freubig einen

gigenfinnigen ehren, ber in ber Seit, bie fcom Sßortbrudh ber
.Könige gefem^eichnet mirb, fein einzelnes 2Bort gehalten unb
hochgehalten ^at.

g§ gehört mohl &m Sßefen be3 Satirifer§ bon Sftang, bafe ein

Weltgericht tote biefer &rteß un§ fdjärfer auf ihn einfteüt. Unb
tw-ti Dftgalipm her fybt fidh bie Slpofafypfe 3Sten§ — bie STpofa*

fypfe einer urbs be§ ^rieben« bon geftern — al§ eine überhelle
$ata morqana gegen einen unvergleichlich bunflen ^intergmmb ab.

Scheiben un§ fron biefer bamaligen SBelt mirflidh nur brei fta$re?& läfct fich nicht a6fcf)äi3en. 3)enn bie Seit berläuft nicht mehr in

continuo,eg geht ein Sprung burd) bie Seit. ®ie ^eit bemegt
fidh boppelfinnig, mir merken plöfclid) lieber fein, mo mir maren.
Unb ich merbe, inbem ich bag Seifpiel ®arl Äraug betraute, über
Vergangene Sufünftiqfeiten fprechen, ungleich über ftufünftige 33er*

qanqenheiten. 3>a§ Gebeutet, baft fteht, mo mir ftanben, mo
mir ftehen, mo mir ftehen merben.

öon üütl^elm bon Scholz

YJTan fann bei ber übetmiegenben äKehr^ahl ber beutfdhen
* ©pernauphrungen feftfteHen, bafe aHein bie SKufif m ihrem

Vollen Stecht lammt. 3)a3 Ordfrefter unb bie Sänger finb nicht
im ©efang, ma§ ja felbftberftänblich ift, fonbent auch in ieber

«emegung, in ©ang unb ©ebärbe auf einanber abqeftimmt, }ebe
ntuftiafifd&e giqur frieqelt fidh im RfotfrnmS ber '©eftalten ouf
ber Sühne, jebe Stimmung im Ordhefter brüdEt fidh in ihrem
wienenfoiel au§; fie finb mie SWarionetten, bie an ben gäben ber
UKufif hängen. ®ie Spielleitung ber Qpn hat — abgefe^en bon
btlbhaft^mirffamer ©eftaltung unb finnlidher Belebung ber S$ene,
bie faum über ba§ Arrangement hmau§auae^en braucht — ihre
Stufgäbe faft ollem barin, biefe Einheit unb Harmonie tä\\&n
Ordhefter unb Spiel auf ber Sühne motfufft lücfenloS m erreiAen;
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unb ift Befrtebtqt, toettn fie fie erteilt fjat. Sie tnnerlidöc unb

äufeer(id)e Sföen^nbarftellunß, bte bramatifdfHtfaftifdje ^erauS*

arbeitunq ber §anblurtß tturb ntctjt qeforbert unb ntdjt qeübt (too*

Bei bebeiiienbe 2lu3nar)men tote bie Sätiqfeit be3 beworbenen 6mil

©ersäufet grabe burd) üire 3?eretn^elt^eit bie SReqel nur beftätiqen).

©d)auf})ielerifd)e ^äfjiqfeiten ft>red)en bei ber SnfteHmtß eineS

©änaerS faft garniert mit. 2Ba3 tr»ir ba unb bort in ber Oper an

ftrirfüerjer 9Jknfd)enqeftaItunq je^en — mal eine Carmen, einen

IebcnSbclMoaljren, Ijumoriftffcfyen barbier Don SBagbab, einen

SBotan, Sad)§, CSmin, eine Seonore, einen Siqaro, bie nidjt nur

mufifa'Hfdj qut finb, fonbern aud) menfdjlicfy über^euqen — ba3

finb faft immer unbeabfidjtiqie ©lürf^ufäÖe, unberlanqte ©enüffe,

auf bie niemanb einen 2lnjprud) I)at, unb für bie man meift nur

bem einzelnen Sarfteller, feiner 33eqabunq, feinem fünftferifcfjen

SSMen !3>anf fdjulbet; nidjt, tüie e§ fdjliefelidf) legten (£nbe§ bodj

im £cr)au[piel ber ift: bem ^Bitten be* Qnftitütion, ber ©e*

famter[d)etnunq Sweater, ber fünft(ertfcf}en Seitunq, bie beim Sdjau*

ftricl allein nad) ben barftellerifdjen gäljiqfeiten bie Sßerfonen au§*

toätjlt, bie btefe barfteüerifdjen ftäfyiqfeiten gu enttoideln, $u

fteiqem, in ridjtiqe 93af)nen jju leiten fudjt. 335er fidj auf bie

35ül)ne ju fteKen unb auf iljr 5U qcfyen, mit bier bis fünf trjpijdjen

©eften fid) $u betoeqen unb kap mit fdjöner, auSqebübeter ©timme
$u finqen berman, ber M alles, toa3 im afliqemeinen bei un3

für einen Dpernfänqer notroenbiq ift. gin £I)eaterfreunb faqte mir
einmal: erfa>int mir als ba« fd)Ied)tf)in Äinblidje am'^ublt*
!um, bafc e§ fidj in ber Dper immer nodj menfdjlidje §anblunqen
borfpiekn unb feine ©änqer in ben bunten Sappen ber Somobie
auftreten lä&t, too e§ boefy nidjt im minbeften berlanqt, bafe butdj*

geljenbS aurf) nur IjalbtoegS übergeuqenb qefpielt tuirb, too e8 bodf>

nur qefungen Ijaben toiH."

®3 fraqt fid) nun, ob man fid? mit .biefem guftanb in ber

Oper abfinben ober tfyt gu änbern ftreben foll. 3>ie Stntroort fann
meines @rad£)ten§ nidjt gtoeifel^aft fein: aute menjdjlidHcelifdje

Sarftellung, ©eftaltunq bon Sftenfdjlen, beren ©rieben erqreift,

follte <wdj in ber £tyer nidjt bie freiwillige ©dbe einzelner Safente,
fonbern bag Ijödjfte ,3iel jeber Spielleitung fein, ©ei e3 audj! toer*

ben mir biete Cpernregtffeure entgegnen. Xlmfo metftoürbiger

ift, baft bie§ ^tel mit berfd^toinbenb toeniqen SluSna^men nid^t

ttur nid^t erreicht toirb, fonbern bafe in ber ©reite nidjt einmal
ein SBiHe 51t biefem an ben Seiftunqen irqenb erfennbar unb
ficfjt'bar ift. ©d^ulb baran maq fein, baft fid& bie menfd^Kd&e £räa*
^eit immer fe^r rafd^ febtftlid) auf bad aSerlangte einfteflt, bafe bie

ed^toieriqfeiten, toeld^e in bem vielfältigen St^^arat ber Oper, in
ber bon if^m bebinqten aerinqern SSctoe^Iid^feit ber ©änqer liegen,

mandfc ßraft balb erlahmen (äffen.

«ber ber tieffte ©runb für bie ßerü&te lünftlerifd&e ttnboK-
fommen^eit nnfrer C^ernreqie ift ein anbrer, ber nidjt in ben
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^erfonen, fonbem in ber ©ad>e ließt. ©3 toirb freute bei ber Oper

ein ^uftanb al§ güüig angenommen, in roeldjem bie rein mufifa*

Itfd^e SRegie — bereit Aufgabe eben ba§ hineintragen be§ lebtflltd)

ber äRufif gemäßen SduSbrucfS in alles unb jebeS ift — längft toett

bie ©renken Übertritten t)at, bie ir)r jur Kxtr)ren $ottenbung be§

mufifaliicfjen Sü^nenfunfttoerÖ innehalten f>öd)ft not*

iebe§toenbig n)äre. Sie übertreibt bie fflabijd)e StMjattßtflfeit

ecfjritteg, jeber ©ebärbe auf ber 23ür)ne Dom Ordjefter bi§ gur

8äd)er(id)!eit — für jeben unbefangenen ober bon ber $onbention

unbeirrten fritifdjen SMirf. Äein ©ang, feine ©efte, bie ntdjt im
Saft ber grabe erfdjaflenben 9flufif rbäre; fein Stuffa^ren, fein

Snfammen^ucfen fommt au§ ber ©eftalt, au§ irjrem ©cfüfyl — nur

cu§ bem Ordjefter. (Sin plumper, für bie naibften ©emütcr fafr

Iidjer, reiner ^3araMi3mu3 roirb burdjgefüijrt, ftatt ber rounber

boflen fcetifcr>rl;)r)tr)mifd)en 53e;jiel)unqen, bie gtüifcfren Orcijefter unb

Spiel mögüdj finb. Unb fidjer ift, ba| man einem Cpernfpielleiter,

ber fie I)erau^uarbeitcn fudjt unb bie fdjablonenljafte Sinftettung

bon Ordjefter unb 95üfjne abftd)tlid) in eine rjöfyere Gcinfyeit $u

berroanbcln ftrebt, 3unäd)ft befrembet gegenüberfter)en roirb. Man
barf aber nidjt überfein, bafc SRenfdjenbarfteflung, 3>arfteIIunq

ber Seibenfdjaften, ber ©efür)I3momente in über^eugenber Sßeife

nur mögücr) ift, toenn eine I)öt)ere rtyt)tf)mifd)e SBe^ierjung Brtrifctjen

SRufifunb ©piel eintritt, nnefie, um einen {hinfälligen unb otelleicfjt

nidjt gan^ ^infenben SSerglcidj p gebrauchen, bie einzelnen ©lie*

ber bc§ £än$er§ $a einanber Ijaben — eine SBe^ieljung, bie bafür
Saum läfet, bafe ba§ Seelifdfje nxdjt unmittelbar au§ bem Ordjefter

in ba§ 5Tn§bnuctgfpteI übergebt, tooburefy bie unbefeelte Marionette
entftef)t, fonbern erft auf bem 2Be<ge burefy bie Seele ber ©eftalten

jum äuSbrud roirb. SUiir fdjeint, bafe bie moberne Oper biefe 2lri

ber SReqie grabeju gebieterifd) berlangt, bafc, roa§ bei einer Oper
alten etil« angeben mag, I)ier mit flarfter fünftlerifdjer 5lbftcf)t

bermieben roerben mufj.

reine ©piel auf ben Saft — gans abgefer)en babon, bafe
bem flefdjärften 2luge unb Ot)r faft immer eine Snfongruens, ein
9lacr}flappen r)ier -unb bort erfennbar bleibt — ift ftetS bann falfdj,

toenn bie SJflufif bor allem ein ftnnerlidjeä auSbrürft. 3Bie im

^5?-? ^ ™ ®d)aufpiel bie ©ebärbe, als bag primitibere, un*

qe^ttoinfürlidjere 3lu§brud§mittel, bem SBort boranqel^en mufe,
o^ne Steifet ber feelifd>e »ft, ©efü^I, gmpfinben, SSorfteHiinq,
SBilfe, fur^ aK ba§, ma§ bie moberne SDiufif jebenfalfg ate aBtd&%
fteS unb am ftärfften ^u qeben ftrebt, aud^ nod^ ber ©ebärbe boran,
menn auü) nur um Srud^teile bon ©efunben. *K§ gilt, bie SBe*
gie^un^ beiber m finben. Sie Aufgabe fann nid)t fein, ftatt

biefer r^mifd^cn 93e*ieljunq eine falf^e ©lei^itigfeit su fefcen.
^d& roitt ein SSeifpiel geben, ba§ primitib, ober o^ne Kenntnis

beg SBerfeö berftänbli^ ift.

neuen Oper bon SemlinSfy,
ernft gu ne^menben

,g!orentinifd^e Sragöbie*
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mit einem reicfjen Qnftrumentalgettxmb umfüllt, Ijatte ic§, im §of
tljeater bon Stuttgart, für ba§ erfte Slufreten be§ ©atten unb baS

burdj fein nodfy unbemerfteS Bommert afynenb erfd^recfte el?ebrec§e*

rifdje Siebe3£aar ein ^toeimal auftaudjenbes fur^eS, mürrifdfc

I)arte3 9Jtottt> englifd()er ©örner. glaube, bie d^mifcfye
orbnung be§ 9Sorgang§ richtig gefunben au Reiben, inbem id> ben

©atten fur^ bor bem erften ©rtönen be£ SJlotibS am $enfter bor*

übergeben liefe amb baS fdjeinbar grunblofe Qcrfdfjrecfen ber beiben

auf ba§ SJtotto brachte. SBeim Reiten Ertönen be§ SJiotibS tritt

nun Simone burd^ bie £ür ein, unb ber erneute, grö&ere Sdjredf,

ba£ 2lu§etnanberfa^ren be§ $aare§, folgt, ob auü) faftgleidfoeitig.

Qdj mödjte pjammenfäffen: p einer audj für fünftlerifdfc

Slugen unb Dfjren möglichen Ctyernbarftelfrmg, in ber nid&t blofe

ba§ grofte Talent, fonbew, mitgeriffen, jeber Sänger nacfy feinen

beften Gräften 3Jlenf^Iid^§ gibt — oljne ba§ bie gan^e Sinfleibwtg

ber Ctyer genannten 9KuJifbarbietungen in bramattfcfye §anblungen
finnlo§ tft — bleibt alfo erforberlidj, bafe bie mufilaltfcfye SRegie

bie barftelferifd^e fRcaie nicf)t nur neben fid^ bulbet, fonbern bafe

einen £eil if)re§ }e£t befefcten, p Unredfyt befehlen,

an bie barftellerifdje — id) hrill, um 3Jlifeberftänbniffe p bermeiben,

faqen: barftellerifcfcmufifalifdöe — Siegte ijetauggi6t. ®iefe bar*

ftellerifcfcmufifalifcfye Sftegie mufc au3 Sidjtung unb 9Jluftf pfam*
men ben gemäßen SluSbrucf finben, ber, bom ntufilalifrfjen $I#tfy=
ntu3 getragen, ben ©efyalt ber äftuftf in menfcpdfHeelifdfjen 2tu&=

bruef bertoanbelt. Sie barf fid^ babei nidjt freuen, toa§ bie mo*
beme SDtufif un§ gelehrt §at, autf) bie ©i^armonie al§ 2lu§brucfö*

mittel §u bertoenben, menn fie nur burd) bie f)ö!jere Einheit be8

©angen gebunben unb $ur Harmonie prüdEgefü^rt toirb.

bon 2llfreb Polgar

te feltge fö^eßena bon (Stein unb $ßre§ber Ijatte eine ^reunbtn
unb einen ©efretär, bie nad) bem $obe ifjre§ *ßatron§ bon

r $ofgefellfd}aft fallen gelaffen toerben. S)e^alb tun fie fo, als

ob fie Memoiren ber E^eHen^ in §änben Ratten, golge: bie

Herren unb ©amen bei §ofe, bie toerben feljr geklagt. §at bodj

jjeber unb jebe irgenbtoa§ p berbergen, ba§ er nidjt' gern fdjtoarft

auf tneife ber Oeffentlicpit übermittelt fö^e. Sllfo fd&artoenaelt

aKe§ um bie berbxiiften ©ünftltnge, bie, in Slmt unb Siebe, Sarriete
macfjen. ®er ginfall tft mit beutfdjer ©rünblid^feit be^anbelt.

SBag ba§ Reifet, babon b>iffen bie geinbe ein Sieb m fingen, ©ine
gigur unb eine ^ene finb nett geraten: ber alte grunbbrabe Sit
tuariu§, bem eine ^armlofe Ueberfd^reitung feinet ©emüfe^Se*
$ug§red)te§ bie Seele brütft: im §inblidf auf bie fd&redlid^en 3Re
moiren, bie ba§ nun tno^l aud^ ang Sageglid^t bringen toerben.

»Herbingg fpielt ben 5IRann §err ©öfc; unb gibt i^m in' feiner Heben
Sltt bie ffiki^it amb ©ottnälje eine« tDa^r^aft ünblid^en ®e.
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mütes. ©onft ift in ben brei ftrohtgen, t>^tltftröfen, bon pxiu»

fächern §umor burcfybüfterten 2lften nichts ju finben, ba3 bie 3Bie*

berertoecfung biefe§ an einem anbem wiener Sweater bereits be*

grabenen Stüdes berftänblich machen lönnte. ®ie ©rünbe finb

tootjl im ©efdjmadt be§ ®ireftor£ ^u Jüchen. Er ^at bem Suftftriet

auch {eine Talente al§ SRegiffeur augetoanbt; amb bie §ofgefeflfcfyaft,

bie er fich entfalten liefe, toirfte aHerbingS atlfig genug. 3113 greun*
bin ber fetigen ß^^eßen^ trug Sräukin (Ojriftop'herfen bauernb eine

oerstoicfte, maSfenftarr in§ ©eficht geflemmte grohfinnSmiene $ur

©dfyau. ®a§ Sßort: quietfdfjbergnügt fcheint für fie erfunben.

2ln ber gleiten 93ühne: ,2>er äßiberfpänftigen 3ähmuttß',

in befonberer ftnfeenierung burch ben ßejonbern Sfiegtffeur Sllfreb

£alm au§ Berlin. 2tnber3 aß fonft in SSolfStheaterlöpfen malt

fich in biefem Kopf bie Sf)afefcearefd()e SGBelt; unb ba£ qab ber

fsemerung immerhin einigen Sßert. $h* Seitmotto Reifet: lieber*

mut. 2luf ber Sühne ge^t e§ Joint unb au3gelaffen her. ©djlau,

ber betrunfene $effelflicfer, fieljt, >al§ GcintagSlorb, bem Spiel ber

Äomöbianten ^u, ftdE) hie unb ba tölpelhaft einmengenb; bie Schau*
fpteler herben burch SRüpelfpäfee aller 2lrt um feine gufriebenhett

unb richten, ba§ ift ein netter Einfall, ihre SJionoIoge an ihn, fo

gleichfam feinem fchtoerfäfligen SSerftänbni§ nadjhelfenb. Seltfam
ift ber prunlboöe Sluftoanb an Softümen, ben bie fafjrenbe Xmppe
fich leiftet. SBelch ein ^ambuS für eine mit ihrer Primitivität

^rofeenbe ©efellfe^aft! Sluch ein lebenbigeS ^ßferb tut mit, ba§ fttl*

gemäf; eigentlich ein StedEenpferb ober eine über gmet (ElotonS

gekannte ^ßferbeljaut fein müfete. ©etreu bem Sweater bon bap*
mal toirb ber S^enentoechfel nur burch Safein mit entforechenber

tluffchrift angebeutet, flurj: alles, bie Kleiber aufgenommen, ift

bon burleSfefter Einfachheit, bon federnd unterftrichener Sftaibität

unb bofl antiquarifcher Saune. 5>a§ Enbe macht ber getoiffe Steigen,

bie, bon SReinharbt erfunbene, ^übfd^e Vignette gum Stbfchlatfe

feenifdher SSilberbücher. ®er guten, an feigen Einfällen reiben
Arbeit be§ ©errn öalrn blieb Erfolg nicht berfagt. Er braute
ben gdfcuftriefern be§ 95oIf8t$eater8 eine gan^e bolle Kifte bon
§umor mit, ben fie gehorfam übernahmen amb reblich unterein*

anber teilten. 3)af; e§ ausgeliehener Uebermut b?ar, ber bie 33ül)ne

belebte, liefe fid^ Ietber nid^t berfennen. Slm netteften 50g fid^ $kn
®)t^ofer au§ ber Slffäre. Seine SroHigfeiten fdEjmecften frifd^ unb
rochen nid^t nach Page. Sludh &w ^irfd^ner afö Sorb Seffelflitfer

betoährte fid^ au^ eigener fomtfd)er$raft. ^räuIein SBoitoobeS rau-

het 5Mtd)en tcar re^t belanglos, ba§ gebänbigte bon einer $ltt

^umor ber JRefignation freunblidh überfd^immert. ^ßetrucchio-, ber

Mtgiftbetoerber, SSraut Siebenfache: ^>err Krämer, @g -gelang ihm
nicht recht, feinen aH3ufüfcen Äem in rauher Schale au berbergen.

3)ie fteglhafte 9Jlanne§ftärfe fafe ihm toie eine fiinftlich zerraufte

fdhöne grifur: e§ locftefidE) immer lieber. ®eg gegäh^ten C&at*
meur§ SBiberfpänfttgJeit.
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Sorina unD 3uDitb
eorg ßaüfer hat ($lücf. 2Bären juerft „feine" Stowen aufgeführt

morben, fo hätte fict) naef) bem Erfolg ber SBollftänbigfeitStrvcb unjrer

Ztyattx, bex eine SfaSrebe für SSequemltd^fctt unb ®ebanfenarmut ift,

auch feiner fämtlichen SRebentoerfe bemächtigt unb ihn un§ langfamer

ober fchneflietr berleibet — ihn gan-j unb gar, nicht blofe feine ©chalheit,

fonbern feinen Reichtum basu. Manche ausgepreßte 2)ict)tersitrone toeifc

ein SHagelieb bon tiefem ©Aftern unb unfrer (Erbarmungslofigfeit

fingen. 2)er glücflicf/e ^aifer bringt ju ben SBcrltnern» mit 'feiner fcfm;ächften

Arbeit, bie fchlie&Iich boch nicht fcr/n>a<h genug ift, um ba3 ^ntereffe für

fein-e S5ühnenju!unft ju minbern. Oer mirb in ber ©chäfcung boni unten

nach °&en ftei^eit unb fpäter noch einmal bem 3 cn'for banfen, ber ihn

toährenb be§ Krieges buret) Verbote erbittert, unb an bem er fict) mit

ber »©orina* . . . ©r erklärt felbft: 2)ie£ ©tücf ift bie mögliche SRadt)e,

bie ich am 8cn for nehme! (£3 ift eher einte unmögliche Sftache, .nämlich

al§ 9Racr)e unmöglich. Welcher .beutfehe &tn]ox fönnte toohl fich, toelct/en

fönnte bie beutfehe £}effentlicr)fcit in biejem Muffen getroffen glauben,

ber «in £um£ ber unappetitlichften ©orte ift! gaul unb feil, bumm unb

geil, roh unb erprcfjerifcr), macr)tgcfchh)oIIen unb unbebenflicr) bereit, ben

jÄinbermorb', ben er bem 2>icr)ter SBarin berboten hat, roeil eine SRoHe

für bie ©orina barin ift unb niemanb ihr nahefommen foll, unter feinem

eigenen tarnen fpielen au laffen, um br»ci 2Bocr)en lang mit bem fchönen

2Eäbcr)en groben ju bürfen. 2)aau mufj ber $erfaffer, ber ja nicht tot

ift, totgefagt toerben; unb «ba§ unternimmt be§ 3cnfor8 grau $oti£har,

um brei 2Bocr)en lang mit bem fchönen Jüngling . . . 2ttfo an gäben

mangelt e§ nicht. 2ßie ber knoten burchhauen toetben roirb, ift bon 2ltv

fang an offenfunbig: gugenb fimbet au Sngcnb unb prellt ba§ lüfterne

Sllter. ©ine Söfung, fo felbftberftänblicr) unb bagetoefen, bafe bem Eutor

nicht einmal eine Sßointe, ein Unterfcr)rift§fchnörfel bon unfoerrocchfel

fcarer $efonberheit eingefallen ift; nachbem er fct)ön bei bem 93erfudt> gut

Gntmirrung ber gäben fich ßrabe m'<ht überanftren-gt hatte. 2ttan hätte

ihm raten mögen, ftatt ber Äkffiler ber $omöbie, bie er bon ßleift über

<3togoI bi§ ©hato am Schnürchen hat, nichts weiter als ben ,föaub ber

©abinerinnen' unb ben immer roteiber au ftubieren. 2>a ift au lernen

toenn e§ ju lernen ift! —, mie marc SDlotibe nicht nur entbeeft unb herum
hefct, (fonbern £uft>elt unlb QütUt, 'bis fie fortjeugenb neue gebären, tote

man noch Unfein unb Urenfeln feine SKuhe gibt, bis bie ©efat)r ber 3?n

jucht burch ben ©chlufftunft be§ ©cr/toanfS befestigt roirb. flaifer wirb
ungefähr in ber 9ftitte matt. 33iS bahtn hat er beffchmfttgt geatmet

jefct feucht unb jatft er. Unfer ©elächter ift, in Erinnerung an ben
bergnügten Anfang, früher ba al§ ein Slnlafe. SBir f|>üren, wie un§ bie

8act)falten um ben ättunfe aEmähltch 3ur ©rimaffe erftarren. Siegt*
toirflicr) ^n Äatfers berfiechenber Witterung für bie ©chlagfraft ber ein*

meinen Situation, für bie ©rgiebtgfett einer gigur, für bte £uftigfett§

bia>te beg S)iaIog§? 3um Seil gerorfe. STber entfehetbenb ift bodt) tooty

• *

ber anbre JteiL ®g gibt Satiren), bte baran fcheitern, bafe un§ ber ©egen
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ftcmb ber Satire aUgu ftympatln'fdf) roirb. 2)iefe fa>eitert fcaran, bafe ber

ßenfor gu f^afelo^ nnberlidfj ift. ©in bi&dfjen bcrlicbt mu& man felbft

in EomÖbiengeftalten fein, bic gebüfycenb abgeftraft toerben. Hein

paffenlbeS S3eifptel roäre galftaff, ber gewaltiger Safter boll ift, aber ein

Sßrad()tejemplar, urrftcr gärtliapfeit roürbig unib bei ber Verftofeung

unfreS •ernftltdjen SCRxtlexbS fidler, ©in Beijpiel ift ber 2)orfrid)ter 5lbam,

ein ©cfyuft ol)ne eine einsige gute Qcigenjcfyaft, bcmS trofcbem bie §änbe

$u reiben ben deinen nid)t flauem toürbe, ja über ben man fid) f)era*

lidf> freut. 2JHt Barfufoff nrifl man nichts §u tun tyabcn, toenn man
ÄaiferS 5?oanöbie lieft. 2>a& eS auf ber Bülme fo blieb, mar bie 6cf)roäd)-e

ber Stuffütyrung. Sitte unnötige gtfjtoäcfye. 2>enn audl) -auf ben Um*
gang mit BarfufoffS grau bon einigen bierjig ftafjrcn ber$id()tet ber

ßefer. Slber banat fteljt er ^Ifa (Brüning. Sßie fie im SDforgenrocf sum
Babe fcfjreitct, mit Gsimcr unb Sßinfcl beroeljrt, rocil bem Babesimmer bie

Sannt fe^It; toie fie im Babemantel baS SlmtSjimmer toieber betritt unb
ben 2)id^ter erblicft; bie fie bom coup de foudre getroffen totrb, bie Bn>
pfli^rung fütylt, fid& ir)reS HufaugS $u ferjämen, unb langfam loSfd&reit;

toie fie i§n, i^ren „toilben Siebling", mittags um 3roölf ertoartet, mit

©eträHer Ijerumftolaicrenb, ein fraöjfeibe'IneS, bunfelrot farricrteS geft*

tagSgeroanb um bie ftf)toeHenben ©lieber unb ein berroegen grüncS Bänb*
$en im falfa>en> SSMI&elm; toie fie ben armen Slurt ©öfc — einen 2>idj)ter,

bem man ein 5hmftn>erf zutrauen fönnte — in bie 6ofa*Qctfe fd&meifet

unb fidfj auf iljm; toie fie ityn unter Hüffen begrabt, bis aroar nvd^t i&r,

aber i^m unb uns freifdfyenben Sengen bie Sßufte auSgcljt: in allebem toirb

eine jäfj entjünbete alte ©djraube auf bie erftaunlid)fte SBeife um fljre

CftligFctt gebracht unb faft bodO nodf) ber StcbeSfonfurrena fähig gemalt.

S^ur (gineS begriff ta) nidjt: baß Sftaftribia unb iljre Umgebung baS

&e?utf<§ beS ©enerals Äantfcfyufoff bon ©u£p6 rabebrea^te. SBarum Jat

man bann neulia) bei 6^aro nieijt halb Qcnglifdfj gedurft?

Con ©eot$ Eifers 2>ramen, bie biefe »©orina* toeit übertreffen (unb

bie mir hier näd^ftenS einmal nä^er betrauten toerben), Reifet eines : 35te

jfiMfdfre SBitroe. Subita 3mölfjä^rig. S)urd^ bve Verheiratung mit

9Ranaffe, -au§ ber feine Gehe mirb, mann§h>üttg. ^mrner mann§mütigerr

ba Me Tlänmx teils nid&t berfte^en, teils burd^ .bie Belagerung ent*

fraftet ftnb. SBerätoeifelt renn?t fie enblia^i au ben Slffarern hinüber.

^oloferneS märe bereit; aber ber junge SRebufabnesar gefällt iljr beffer.

3hm ^ulkbe fdfjlägt fie ben gclbberrn tot, aber hamit letber aud^ ^löntg

urtb §eer in bie glud^t. Betrübt fe§rt fte fyim, mo fie ftürmifd^ ge-

feiert toirb unb g<tr sur ^eiligen, ^u einer STrt ^lonn-e gemeint rcerbeit

•foH. S)a erbarmt fid^ i^ter bei ber Seremonve ^er §o^epriefter hinter

bem S5or^ang
f
nod^ bebor er aum legten 3Jiak gefallen ift. 3)urd& einen

bünnem SBor^ang bon Sadfjtranen fte^t ber Sefer fold&er fünf Hfte bie

Bud^ftaben tanjen unb rounbert fia> nid^jt, ba& eine Srabeftie «uf bie

Bibel bem $eutfdf>en Sweater berboten ift. Sfbcr bie unberbotene %.tcl*

beftie mtf Hebbels Xragobk follte es biefer borsve^en. aieftro^S ?Refpeft*

befrrt mtf $eb^e!S Zva$föx follte eS biefer felbft borate^en. ^eftroijS SRc*

ft>eftl0fi0!ett ift im^ofant mb ift mfy blofee Unberfd^äm^eit. SBenn fatt*
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"rifa>e Xiefblide itt bie ittnerftett @mgetoetä>e eines 2)ichter§ ihn töten

lönnten, bann müfcte §ebbel ober boch feine ,$ubitb' fti)on fett $aht*

jehnten tot fein. 2>afc beibe noch leben, bafe fte biefe Sßarobie überlebt

haben, fpriä)t für ihre, aber nicht gegen 5Rcftroty§ ©tärfe, ber e§ ber*

ftfymäbte, fid) mit $leinigfetten abzugeben. Hebbel felbft berfennt „burä>

aus nicht fein gefunbeS Naturell", gür uns Reifet ba3 fo bkl, <bafc flte*

ftrot) ba§ fd^ärffte Df>r für flingenfoe $^rafen, für gefer)raubten (£mft

• uttib berftiegene ®emichtigfeit fyat 3&a§ ift §oloferne3 benn förofeeS?

fragt er, unb fobaib biefe grage gefteHt roirb, ift§ mit feiner ®röfce aller*

bingS au§. QcS ift ein £riumph für ^eftroh unb bie befte Rechtfertigung

feiner Satire, bafe er bie £iraben be§ §oloferne§ garnicfjt immer #u

perfiflieren brauet, fonbern manche roörtlich au§ Hebbels £e£t über*

nehmen fann, ohne bafe man einen Unterfc^ieb merft unb ju lachen auf*

hört. Qcrft in SBetljulien hört man $u lachen- auf, unb auch baä ift lehr*

reich. Satire ift bie SBunbeSgenoffin ber Ätitft, ift felber $hiti! unb bie

fruä)tbarfte. 2öa3 bor <bcr Shirif befte^t, ift fein Objeft ber ©arire. $k
©8enen in 33ethulien, (bie ©jenen nagenber Hungersnot unb entmenfdjter

SBer&toeiflung, mit ihrer gülle ber ®efichie unb ihrem fieberhaft ge*

Rannten Zon, finb S^eifterftütfe; alfo prallt felbft 92eftro^S 2öty an

ihnen ab. Aber er trifft Iba toieber in§ ©chroar^e, mo ber (Sröfcentoabn

ber Subita unb bie Gtottähnlichfeit be3 §oloferne§ gunfenfchlagen mit

einanber fpklen. ©eitlem 9ieftroh biefe baarfpalterifchett ©afcungetüme

berhöhnt fyat, bleibt man bor §ebbel nicht mehr bur<hn>eg feierlich- -3m

2>eutf(fyen 3b?lu§ ibe§ Seutfapen £beater§ — ber fia) ba§ Beben leiä)t

macht, inbem er bie alte Aufführung mit einigen SBerfchlechterungen

herunterfielt, ^taü etma bie Nibelungen' jum erften 2ftal auf bie ber*

liner SBühne &u fteHen — fykx alfo ifeheint e§ SBegener genau fo $u gehu

toie ben üfteftrop*#ennern. SMcr/e altaffhrifche 3Mobie fummt er benn

ftilgeredfjt ba bor fiä) htn? „Grüben htnterm 3>orfe fteht ein Leiermann."

2>afür ift er eilt paar Wimuten fpäter tot. „ftdfj toar nur nod; ein Ärainpf",

berietet gubitlj ihrer Wlh^a (grau ^ermmen Börner, bie matt «üblich

zxnmül loben muf$; meil fte tn§ ©(harnfpielhaaS ^ittüb ertt» edhfelt). ©3
tft bitht borm ©chlufe, ^Cber gräulein gein ift 5hö(mpf bon ^[nfcin^

bi'§ gu ©nibe, ©yaltiertheit ohne Sßaufe, nie ©fftaife. 5lu§ ber Iinfen

§anb, bie fie faft immer fo hält, mie man eine (Seige halt — ©elenf

gefrümmt, im rechten SBtwM, uirtb bie Singer meit gefpreist, al§ tooEten

fie bk ©aiten greifen — ioanbert ihr ber Krampf fburch Arm unb ©dt)uU

ter in§ ©efidjt, mnb im ©eftcht bom Untetfiefer big gm ©tirn. SX« Sippen

werben hschgepluftert, bafe man einen aufgeblähten grofdh 8U 1c^cn

mein*, ober, trenn fie fpricr)t, fcr)reit, tremolierenb fingt, rtaä> ältefter

2fleihobe bellamiert, jitternb unb bebenb bi§ zum Ohr ge3ogen. S)kfe§

gräulein ift ein Atfenal bon fcr)önen SKitteln, toelche Joahllog wnb in*

fthtftloS itt bk Änft oerpiffpafft h>er^en. 55>o8 ©efchenf be§ §immel«,

fein hetoifeh Sftiefentoei'b au fein, *einttoertet biefe jarte ^elbenjungfra«

^aburch/ bafe fie, attch bon jebem Äunftberftanb getnteben, ibie ©enoffinnen

*m Unnatur um biele Sangen fdt)lägt^ §ebbel8 ^ubith* gehört ins Site*

taturmufeum, gräulein fttittö Subifh itt »bk ©djrecfenSfammet l>er

^heatergefd>td^tfi
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etftlicfye Bäume bon fjetnricfy Sbuarb 3acob

u§ bem r)eß ^ärtlicrjen 33ucr)enlaub tauct)enb, begegneten mir fecr)8

möncr)ifdf)e Mannen, ^n tl)ren fcrjtoarägrünen Drben§fleibem ftan*

ben fie feterlict) aufgerichtet, um in ben toohlgefcrjtoä^igen $rei§ rtefig,

baS Scrjtoeigen be§ ©Iauben§ $u galten.

©eilige bitter ballen fie ®ott. 2>te Uepjrigfeit be§ SBogelgefangeS

fiel ab in ^Bellen bon il)rer Söruft. 2>a3 laute £eucr)ten be§ Nachmittags

Serflofe an bem fird)licr)en SBüb ihrer Nabeln. Nie flomm bie 2Mt
tote ein (£ichhörncr)en rot ihnen neefenb bie (bliebet empor. 9Jiü Streuten

unb Sanken flein gehrirft, roar ir)r ©eroanb bis gum Raupte befät;

ntcr)t£ 2öeicr)e3 noch 2Beibliche3 gab eS baran. 3>auemb unb toanbelloS

bauten fie (Sott.

3cf) ffe^te mich unter ihren Stamm. Suft, bie ich einfog, toar fall

hier unb fireng. ©rün flofe ein 2Binb nrie au£ ©letfehertoaffern. 2BoI)I

h>ar fein Bonnern in JJelfen §u I)ören, aber ber ernfte, entfäubernbe S)uft

umbrirfte mir tounbertätig 5)a3 geiftliche Silber, $x §au
cr)en geballt, beftürmte mein §ers, bis eS boH lief unb ftürjte. Unselige
§änbe ftreeften ftcf) aus mit fcr)auernber 9Jlar)nung: „Ergreife unb
fcr)toöre!" ^Ratlo§, mit roiberftrebenbem 3aubern, liefe tdb bie meine ben

forbernben Räumen unb füllte burchroebt mich unb auftoärtSgehoben

an ftachlig überzeitlichem SDrucf: ein Btoetg toar mir in ber SRedjten ge

biteben.

Qdj roanbte t^n lange unb fah ihn an. Ger mar einer Sanne be*

nabeltet $inb, nicht mehr — aber ferngebtetenbe Äraft Rannte ihn

flrifc, entfagenb unb hart, fnöpfte ihn in mein §emb. $ch legte,

bebor td^ meiterjog in bie toeidje NachmittagSluft, in ben bon gellen

^Bäumen tönenben SBalb, ben [dürfen, falten, bunfelnben 3toetg an
meine flopfenbe naefte, im Streiten ficr) beroegenbe SBruft-

Kriegsanietbc bon Dinbeg

te 2Mt ^ert fiel) im Skilauf -be§ ftriegeS an rtefige Sailen geroöbnt,
unb bie 2JHlliarben haben allmählich aufgehört, ben ©inbruef §u

machen, ben fie trofc attebem nach tote bor $u machen beratenen. 3)te 2ln

fpaunung aller mtttl, bie man febr fd&roH als nötig erfannte, um den
tfrieg ju führen, bat es mit fid& gebraut, ivafe man gleich bon Anfang
an bie frühere Bebutfamfeit in ber Hnforfcerumg bon Sftebiten entfcr/loffen

aufgab unb neue 3fta&ftäbe< für bie neuen formen ber Xittge ^anbfeabt^
So fam e§, bafj 3JliHiarben unb aber 3Kiffiarben an unfer D^r flangen.
®er bor furgem bom ^eic^§taig bewilligte günfsebn^iHiarben^reöit
erfaßten uns lebiglic^ als ein toetoer Stritt am Seitfeil bei Sftottoenbtg

feit, alfo ber ©eilbftberftänblia;feit. 2lud^ biie anxtnaig 9KiEiarben 3Jiarf,

bon benen S9onar Saftr», frer englifc^e Sc^a^fefretär, al§ Ergebnis feiner
legten Slnlei^e ergöblen fonnte, traben un§ nic^t fonöerlicf initgenom
men; benn abgefeiert babon, bafe unter biefen stoan^ig 3WiIliarben nnx
ifiebjebn 3Kiaiarben „neue§ ©elb" roaren (ber Sfteft ftammt aat§ bem Um
tauf$ älterer Stnletien) — ber SSergleic^ be§ (^famtergebniffes ber

beutfefcn triegj&anleiben mit ben enjüfc^en faßt ^lenmäfeig unb biel

- r
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leitet <mcr) her inn/ern ©oliibität nad) noc^ immer fehr au ©unften innrer

eigenen KricgSfinansicrung auS. Sßtr haben erftaunliche Gräfte auch' auf
Beiern (Gebiet entmitfelt; Kräfte, bie mir uns [clber faum sugetraut

Ratten. Sftachbcm mir fie ober erfannt hüben, ftcht unfre UeberjcuguNg

feft, bog mir, folange ber Krieg aua) bauern mag, in ber Kunft unb in

ber ftäbigfeit, bie Littel für ilm §u begaffen, nicht überholt uno nicht

g.e(d)lagen Serben tonnen.

«D?it biofem ©cfühl begleitet bie £>effcntlid)?eit bie 2tuSgaf>e unfrer

(elften Kriegsanleihe; unb bie Seute, auf bie eS anfommt, nämlich bit

$ribatperfoncn, bie ©cfdt)äftSmänner unb bie Unternehmungen mit freie«

Kapitalien, rcerben bie(eS (Gefühl iber ©idjerhoit rechtfertigen. &tin Ka*
pitaüft unb Sparer, jeber Kaufmann, ter in feinem betrieb über flüffig«

SDcvttcI berfügt, rcei§, ba§ eS beim gegenmärtigen ©tanb ber 2>inge nid)t

barauf anfommen fann, ©elb ober Sßanfgutbaben an$ubäufen, fonbern

fca& eine foldje Hnfammlung grabeju ©cfafjren für »bie Sufunft mit fidj

Bringt. 2)enn je mehr freie (Mbbcträge jefct bem 9?eid)e jur Kriegs*

fübjcung als 2>arlehn Eingegeben to erben, umfo fraftbollcr unb mirtfamer
."tarnt ber Krieg geführt unb befto fdmeller fein erfolgreiches Gcnbe nahe*

gebracht merben. Sögern aber SBicle, ihr (Mb im Kriegsanleihe önju*
legen, fo fcfcen fx e* fid) bei ber bann su bcfürcr)tenben längern ®auer »be3

.^riege§ bem SRtftfo ber allmählichen Gcntrocrtung ihres nidjt au§ Kriegs*

anlcihe bcftchcnbcn Vermögens auS: benn bie Qtelbmertminberung mürbe
fidlere 8ortf<hritte machen, ber SinSfufc ftän big fin!en uttb inbuftnelle

SEßcrte cb-onfo mie £>rjpotI)efcn unb Sßfanbbriefe fehr ftarfen Stiftfeit auS*

giefefct feini. GcS ift faum mehr -ein gtoeifel, bafj, roaS bie ©icherheit unb
©tetigfeit bon Kapitalanlagen betrifft, am (EnDe i>e£ Krieges bie ©djulb*

fcheine beS SHcid^g an ber ©pi^e aller SSterte ftehen werben; für bie 23er*

jinfung unb SRüctjahlung biefer Anleihen toirb bie befte atnb ftärffte ©e*
lüähr beftehen.

Sieje ©rmägungen müffen ben Kapitaliften unb Kapitatbermalter,

müffen bve Slftiengefcllf^aften, SBanfer, ©enoffenferjaften, ©parfaffero,

Stiftungen unb Kommunen bahin führen, bie Mage- ber berfügbaren
Littel in ^eichSfriegSanleihe nicr)t allein für gut ober auS baterlänbifchen

Sntcreffen geboten, fonbern für notroenbig unb pribatmirtfehaftlich allein

richtig anjufcl>en. 8d)liefelid) bebeutet ja aud) -ein ^atrioti§mu§, ber fid&

mit §ünf bom §unbert unb barüber berginft, nidjt grabe ein Opfer; unb
bie neue 5lnlei§e, bie §um Seil -al§ ^rämienpapter gebaut ift, ^at, !api-

taliftifd^ gefel)cn, nodf) i^re befonbern SRetge. 5lber bie Argumente, bie

für bie Kriegsanleihe fpred>en, braud^em g-amid)t au§ ihrer günftigen Sßer*

BinfungS* unb S^ücfsahlungSform hergeleitet ju merben. ©ie liegen biel

tiefer, liegen in bem gefamten «Sterben unb im Stufbau unfrer Kriegs*

finangroirtichaft, in ben allgemeinen 2Iu§fid)ten be§ SteidjS nach SBceatöt*

gung be§ Krieges unb ntdjt ^ule^t in ber £atfaä>e, bafe fith ba§ breite

Sunbament beS SRctc^eS rcahrenb be§ Krieges, melthe ©türme auch iamtat,

als 'feft unb nicht erfchütterbar ermiefen fyat. SBir hdBen bie ^emighfit,
ba§ ©cutfchlanb nad^ bem Kriege auS eigener Kraft in abfehbarer Seit
mieber su ber roirtfdhaftliehen 9Jiadt)t emportnad^fen mirb, bie es geroefen

ift, unb bog eS alle SluSficht tyit, noch barüber hinaus su gelangen. 2Wer*
iingS merben bie Söegie, bve baS Sanb bei biefer ©ntraidflung gehen mtrb,
toon benen uor bem Kriege berfchieben fein. „&aS SReicf» boran" — fo

mirb, menn bie nidt)t trügen, nach Kriege auf bielen Söirt*

fchaftSgcbieten bie bisher prtbater Unternehmungsluft offen ftanben,
r
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fta)erlt$ bve Carole lauten; ba§ Gebeutet: ba§ Steid) totrb f!$ ben 3?nl)att

mancher ©ruppen bon 2öirtfd>aftstocrten 'unb $rot>uftionSmöglid)feitett

auf bvefe ober jene Sßetjc, monopoliftijd} ober fonjltoie, fidjern. C^raDc

hierin über toirb toieberum eine ©tüfce ber finanziellen (Srunblagcn be$

neuen fReidfyeS nad) bem Kriege liegen; benn bie getoaltige ocfoitomt[d)e

Kraft, bie baS beutjdje SBol! fünftig entfaltet, toirb in erfter föcilje bem
Sfteicr)e felber, baS ift: ber ©cfamtfcett nufcbar gemacht. Hub biefc $lui$*

barmadmng mufe toveberum bor -ollem anbern ben KriegSanleif)c*®läu

frigem beS $Reid)eS sugute fommen.

3eid}net Die )ed#e Kriegsanleihe!
ie Kriegsopfer für alle SSölfcr aösufürsen, l)at Kaifcrlidje ©rofemut
angeregt. 9lun bie gricbenSfymb berjd)mäl)t ift, fei baS beutfct)e ^oll

aufgerufen, ben berblenbcten geinben mit neuem KraftbetociS su offen

froren, bafe beutfetje ^irtfcfyaftsfiärfe, beutjdjer Opfertoille unscrbred)lidj

iinb unb bleiben. 2>eutfd)lanbS ^elbenbafte £ö^ne unb SBafjenbrüber
alten unerjdjütterlid) bie 2&ad)t. än ibrer £apferfeit tuirbber freoclbafte

&erntd)tungStoille unfrer gevnbe serfd)ellen. 2>eren §offen auf ein sJWübc
trieben bafyeim aber mufe jefci burd? bie neue Kriegsanleihe bernid)tct

toerben. geft unb ficfyer ruben unfre Kriegsanleihen auf bem ehernen
(Srunbe beS oeutjd)en SßolfSbermögcnS unb i£iuMmneu3, auf ber bcutjdjcn

^irtfdwfts* unb ©eftaltungSfraft, bem beutfdjen gleif3, bem ©eift bon
'
eer, glotte unb §eimat, nid>t sulefct auf ber bon unfern Gruppen er

ämpften Kriegslage.

feaS baS beutfa^e Sßolf bisher in fraftbcraufeter Darbietung ber
^riegegeibeiuoabradjte mar eine ©rofctat bon toclta^fdjidjtlid) firabicnbet
"
öl)e. Unb toieber toirb einträchtig unb toetteifernb 6tabt unto 2anb,
rm unb Sfteidb,, ©roS unb Klein ©elb su (Selb unb barmt Kraft ju

Kraft fügen — sunt neuen toudjtigcn 6d)Iag.
Unbcfcr)rän!ter Ocinjafc aller Staffen braufeen, aller ©elbgdtoalt im

^nuern.
!fta<f)tboll unb boffnungSfroI) ber Gcntfcfyeibung entgegen!

2lnrtoorten
Slbolf S3e^ne. ^ren 9luffa£ im fülaxtf (bom bierunbstoanaigften ge

bruar) über ,KünftIer unb Kritifer' banüt $bnen jeber bon uns, bie mit
uns immersu fagen laffen müffen, bafe alle ,,<2d}affenben", alfo aud) fyi
lippt, Knadfufe unb ©vlbert, uns getoerbsmäBige Gemeiner unb «Scrfiörer,
gleic&oiel tote unfer Sftang ift, febon ber Slrt nad) überragen. mag
mand>en als eine unerhörte Zumutung erfd)ein<en, toenn'id& biefe aücje*
meine Huffaffung beftreite. ^robusicren ftebt burd&au§ nidjt immer f)öf)n
al§ Kritif, ]omenig SR eben ftetg toertboller ift als Scötoetgen. WidttU
Können ift vnter Umftönben toett toertboller ar§ ein Können — bann
nämlid), roeu;? hinter bem 9^tdt)t*Könn«n ein ^ö^rer, reinerer 3öiUe ft^t,
ber ftd) ba§ su tun berfagt, mag hinter jenem Können als Sßille toirft.

©in 9tva^t*2BcIIen ift unter Umftänbcn mertboller als ein Können». 2öer
©öderes toill, Jann ba§ Ueblidje nießt, toeil er eS nic^t berantmorten
fann." 2öeife ©ott: toer bon un§ ^ätte bie Kraft, neuro Bcbntel einer
berliner S^eaterfaifon su beranttoorten! 5lber i^re Urheber berbalt^.n fttt^

in ber ©d)ä^ung ber SDlittocIt m v^ren ©c^ilberern tote ber ©ped (fogar
toie ber ©ped na dt) Kriegstarif) sur 9Kabe.

©cerg ©ie bermeifen auf bie 5lnttoort. bie id) S^nen am ad)ten
gebtuar gegeben fyaibz, unb fragen, ob baraufttn beun garnid)ts gegen
bie fltod&tfrit-H gefd>et)en fei. Ob barauftin: baS toei^ i(§ mti)t, bäS glaub*
ta? faum. Slber trübem tbämmerts. J\d> kfe im Organ beS SRcid^Sber
i>anbs ber beutfcfym treffe, <ba6 am eiuunbstoansigften gebruar ber fol
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gcttbc »dfölufc ö>cfafet Horben tft: „$cr Detern ^Berliner $rej[c rietet

an bie Herren Verleger urob <£f>efrebafteure ba£ Gcrfud&en, im öinbnrf auf

bie er^ö^ten Säjroierigfeiten, mit betten bie nääjtltdje ^ericbteräattunfl

über bie £I)eaterereimuffe &u fämpfen W, *wb *>'e niajt nur bie ftritifer,

fonbern aud) ben ©efamtbetrieb ber Rettung, bebrängen, bie flfctdjtfriti?

für bie Seit be§ 5triege§ abaufdbaffenr £)a§ toeit heftiger al§ 5tritlfcr

unb Leitung bon ber 5ftadjtfntif bie fogenannte $unft bebrängt rotrb,

ftnelt ja feine Stolle, Sie vft unperfönlidb, brauet ttad? SJHtternadjt mit

letner St-abtba^n imitjufommen, leimt bie Äonfurrenj mit jeber aller*

legten ^adjridjt ab, lurj: fann etnien Sßuff bertragen. 2lber man mufc
©ott für alle§ bauten — roem juliebe tmmer~toreife§ Sdjeufal in bie

SBolfafäfodfrt fliegen foll. „gür bie Seit be§ ^riegeJl, länger nid)i? 3>a*

tft §onig um bie Sftäuler ber Verleger. 2öemrbki§ Sdjeuijal e*rft ba unten
ber 2krgeffenl>eit entgegenfümmert, roirb bie grieben^ett roabrfdjetnlidf)

größere Sorgen tyaben, al§ c§ roieber an ba§ rofige Std^t §u ^eben.

^cid)aftli(f)c SRtttettmtgett

Sie Sammlung (£atl 3JtoH, SSietu $erfteigerungeu alter Sftetfter in

Berlin enthalten im allgemeinen, felbft roenn e§ fidj um a-ufeergemö^nltd^

ute ©amimlungen fymbelt, bor allem goHän'ber nnb Flamen be§ 17.

abr^unbertS, ab unb ju SBilber au§ ber £rimitiben norbifd^en Schule,
unb nur in einzelnen gäHen tft bie grofee vtalienifdöe ^unft bertreten.

©in1 ganj neue»§ S3ilb tbirb bie feerfteigerung ber ©ammlung ©arl ^oIF
bieten, bie am 20. üftärs burdj $aul Safftrer unb §ugo '§elbing am
Äurfürftenbaimm abgehalten merben foH. 2>en Äunftbtftorifem ift bie

Sammlung SJiofl befannt. ©eorg ©ronau, ber für ben Katalog eme au§
führlid&e @in)leitung gefd^rieben ^at, fonnte mit SRed^t betonen, ba§ in

3>eutifd)!lanb eine Sammlung italienifä^er Silber, bie gute, §um ^cvl Ijer*

borragenbe 53 etf^ic le ber &enaiffance*2ftalerei bringt, feit SCftettifcbettge*

benfen- ntc&t mebr <iuf bem 2föarft mar. 2ßenn ber Katalog ©tüdCe rote

eine ^etä <bon Korreggio, eine :figinn;erte 9JJiaibonTta bon ©iobanni 5BeHtni r

ftarfe S3ilbniffe bon ber §anib be§ Salbiati unb be§ ©ariani, eine grofee
$r<eu$tragung be§ Sintoretto, eine fel&r ret^bolle ^om^ofitton be§ $aolo
53eronefe umb biele§ anbre aufsäht, ft) ro-eifs ber DJinfeunt^fa^mann, ber
©ammler unb ber 5htnftljärcbler, ba§ er beiv biefer S3erfteigerung ntt^t

feblem barf. Unb btefe ^rofeen tarnen finb ntä% rote fo oft, roill

n$e 33e§eit^niungett eine§ in feinen S&efifc berliebten ©ammilerS, fonbem
bie $adjmiffemfd?aft bat biefe SuWreibungen al§ bered^tvgt anerfannt,
unb mebrere Stücfe ber Sammlung finb in bem ßunftäeitfcbrir'tfn im
Saufe ber legten ^a^e beröffentli^t morben.

^eben ben genannten großen ©türfeit bietet bie Sammlung eine
ftet&e bon Silbern, bie ba§ g/län^enbe S^vbeau ber italieniftfyen 3«aleTtt r

befonber§ be§ 16. ftabrl>unbert3, immer roieber betoeift, unb bie tro^bem
in 5]ßrei§gren^en bleiben büriften, n>eld^e ben ^Inffauf aud) benen ormßg-
lid^en, bie eben nur ein fdjön<e§ StTb Ijaben rootten. Son bem un§ in
®eut]fd&Ianb fo feiten, angebotenen Swneifen be§ 14. ^rbunberts bis
bemt maleriifd)eit ^eicEjtum eine§ 2:ietpolo aebt bie 9Rci^c unb fü^rt in afte
bie SWittel^unfte italientf^er 9Jlaler€i roie Seneötg, ^lorens, 3JJatlanb r

Verona, Perugia ufrc.

Die ©«mmruttö 3 tlnger, eantiftatt, bie ebenfalls cm 20. 9Jtät8 <rm
Äurfürftenbaimm pr Serfteigerung gelangt, eittbält neben einer Hit*
jabl fd^öner ^ollänber be§ 17. ^brbunbertg, rote Cftdbe. £e<nier§, 9lu^$
bael, eilt bebeutenbe§ ftugenbroerf bon Hubens : ,2>a§ Opfer 2f6rabam§',

§ .ber ^blämif^e ÜRetfter, üutj bebor er fein berühmtes £aut>troer! ,SHe
Äreu^abnabmc* in ber ^mtmerpener ^atbebrale begann, malte. %ud)
fein großer Sdbüler bau 2)t)rf tft in ber Sammlung bertreten burd) ba&
Stüb ,^ero unb Seanber', ba§ bon 1730 bi§ erroa 1830 ber ©alerte ber
Äurfürft^n bon Reffen in Gaffel geborte unb bann burd) einen glürfli^n
hu fall tn bie Ungerfcbc Sammlung gelanqt

^^Ä0^* ^ bte 9"ferafc : % «Öernbatb, (S&ürlottett&tir«. Q5et(og bet 6<taubübnt



0 ß9±

0 eutjtbe Reitösanlettjef

0 eutf^e Hcid)$jd)aftann)cijungcn

au$Io$Dar mit \\0% bis \20%.

gut ©efttettung bet butc^ ben ^tteg etnmäjfenen StaSgoben toetbra

leitete 5% <3d)ulbtoetfd)teibungen be§ föeitfjg unb 4!4% SReidjSfdjafc'

antoetfungen tjietntit $ut öffentlichen .3eicfwtung aufgefegt,

£a§ SReuf) barf bie Sdjufobet^tetbungen ftiüjeftenS ^um 1. Dfto*

bet 1924 fünbigen unb ton batjet aud) iijten BntSfufe borget nirfjt tyctak

fe^en. Sollte bag Sfteiäj narf) btefetn geitpuiitt eine etmöfeigung be£

3tn3fuge$ beabfidjtigen, fo mug es bie 6djulbberfd)tei!hmgen fünbigen

unb ben ^nfjabern bie ^lürfja^Iung jum boßen Slenntoett anbieten.

Xoö gleite gilt and) fyinfidjiliä) bet früheren Slnleiljen. Xk grabet
fönnen übet bie ©djulbbetfdjteibungen unb Säjafcantoeifungen tote Uber

Jebeö anbete SBettyatrfei jebetjeit (butd) Setfauf, ©etyfäubung ufto.) bet*

fügen.

$ie 23eftintntungen übet bie Sdjuflttjerfdjreuwngen finben auf bie

8a)uIbbua)fQtbetnngett entfptedjenbe Statoenbnng.

BeMngungen.

\ annat)mcftcllctt

3*fcfuumg8fteUe ift bie SReidjSbanl gett^nungen toexfcen

towt SonnetStag, ben 15. 9Wät§, bfö

aRontag, ben 16. Stytil 1917, mittag 1 U$t,

bei bem flontot bet ftttyfycaxptixnü für 2SettM>iete in Berlin Vßofe
[djeeffonto Berlin 99) unb bei aßen ^toeiganftalten bet <Retd)3b<ra!

mit Jlaffeneinridjtung entgegengenommen. £)te Setdjnungen tönnen



(mä) burcr) Vermittlung ber &bmgltcfjen öcc^mtMung Oßreu|if($e«

<&taat$Urd), ber ^teufcifdjen ecntrotöcwffcnfc^öftötoffc fn Petita, ber

$otttgltcf)ett ^mtytömtf in 9iüm&erg unb i^rer 3iüe^9aTlf*a^€n/

)
amtlicher SBanfen, Smtftei3-unb ü)rer Filialen, jämtlicrjer öffentlichen

8l?artoffen imb i^irer SSet&imbe, jeber 2eljengbetftd)erttnö§9efen|^oft, jeber

Jtrebttgenoffenfdiaft unb jeber ^oftanftoö erfolgen. Begen ber Sßoft*

^eidjnungen ftefje Ziffer 7.

3eicrjnungS]"cr;eine ftnb bei allen Vorgenannten Steden 51t Ijaben.

Sic Setdjmmgen tonnen aber and? o^ne £$erroenbung oon geidjmmgS*

fdjetnen brieflich erfolgen.

2. (Einteilung. Stnfcnlauf.

Sie S^uOtoet^rctlhmgen ftnb in Stücfen gu 20000, 10 000,

5000, 2000, 1000,. 500, 200 unb 100 2ftarf mit ^mSfcrjemen, sagbar

am 2. Januar unb 1. $uli jebeS $arjreS, ausgefertigt. Ser S^n f
en?

lauf beginnt am 1. Qfult 1917, ber erfte 3^ngWe^ a*tt 2. Januar
1918 fällig.

Sie Saja^amoetjungen ftnb in ©ritten eingeteilt unb in 8tücfen

p 20 000, 10 000, 5000, 2000 unb 1000 2flarf mit bem ginfenlauf unb

ben gleiten 3inSterminen roie Die (2cr)ulboerfcr)reibungen ausgefertigt.

$Belcr)er ®ru)3pe bie einzelne @cr)a£anroeifung angehört, ift aUS ü?rem

£ert erftchtltct).

5. ßinlöfung öer $Mam»eifiingen.

Sie Scr)at$anroeifungen roerben jur ©inlöfung in ©ru^en im
Januar unb Qfuli jebeS ^aljreS, erftmals im Januar 1918, auSgeloft

unb an bem auf bie SütSlofung folgenben 1. Qfult ober 2. Januar mit

110 maxi für je 100 9ttarf ftenntoert 5urücfgesar)It. (£s roerben jeroetlS

fo oiele ®ru)tyen auSgeloft, als bieS bem trfanmäfjtg §u ttlgenben SSe*

trage oon Sd^anioeifungen entfpricr)t.

Sie nicr)t auSgeloften 6ct)a£antoeifungen finb Reitens bes SReidjS

bis jum 1. Suli 1927 unfünbbar. grür)eftenS auf biefen ,3eit{mnft ift

baS SRcidt) berechtigt, fie jur fRMzafylmiQ §um 9ienntoert gu fünbigen,

jeboer) bürfen bie Inhaber aisbann \iaü ber $8arrücf£ar)Iung 4%ige, bei

ber ferneren 2luS!ofung mit 115 Wlaxl für je 100 9ttarf fteiuttoert

rüdCja^rbare, im übrigen ben gleiten £i!gungSbebingungen unterliegenbe

6cr)a$anröei)ungen forbern. grürjeftens 10 $ar)re nad) ber erften $ün=
bigung ift baS Steide) roieber berechtigt, bie bann noer) unberloften 8cr)a^

anroeifungen §ur SRüd^ahlung gum 9?enntoert §u fünbigen, jeboer} bürfen

alSbann bie Inhaber ftatt ber ^ar^ung 3^% ige mit 120 2Jlarf für

je 100 Ülftarf 9lennitrert rücfjat)Ibare, im übrigen ben gleichen £ilgung&

bebingungen unterliegenbe ^cha^antoeifungen forbern. ©ine roeitere $ün*
bigung ift nicht juläffig. Sie ^ünbigungen müffen ft>äteften& fecl)8

^Jtonate oor ber SRücf^arjIung unb bürfen nur auf einen gtnStermnt

erfolaen.



%vlz bte S5etätnfung her Scfya^antoeifungen unb i§re £ilgung bnrdj

StuSlüfung Serben jä^rltd} 5% bom 9fanntoert il)re3 urfprünglidjen

SBetrac^e^ aufgetoenbet. Sie erwarten 3Men bon &n cmSgeloften 8d?a$*

antoeifungen Serben §ur ßinlöfung mitbertoenbet. Sie auf ©runb

her ßünbigungen bom SReicfye 511m 9ienntoert gurürfge^Iten Sdfja^an*

toeifungen nehmen für SRedjnung be§ SRetc^S toeiterljin an ber Sßerjtn*

fung unb StuSlofung teil.

2bn 1. $ult 1^67 toerben bie bi§ bafjin ettoa ntdjt auSgeloften

6($a^antoeifungen mit bem aisbann für bic $Rücf$aIjImtg ber au§getoften

©djafcantoetfungen mafjgebenben ^Betrage (110%, 115% ober 120%) $u*

rücfgegaljlk

Ser 3eid^nung§pi€fe beträgt:

für bie 5% SReidjSanletlje, toenn Stüde bedangt toerben . 98,— 9#arf,

für bte 5% SRefcpanleuje, toenn Eintragung in ba§ ffiddjö*

fdjufo&ud) mit Sperre Efe junt 15. «prtl 1918 be*

für je 100 3ftarf ftenntoert unter Verrechnung ber SHidjen Slitögittfett.

Sie 3ute^un9 ftnoe* tunlttfjft balb naefy bem ^eitt^nungSfd^Iufe

ftatt. Sie Iri§ jur 3ute^un9 i^on teilten Beträge gelten al§ boH

zugeteilt. $m übrigen entfdjetbet bie 3eidjnung§ftdk über bte §öl)e •

ber 3ttteilung. SBefonbere 2Bünfcfye toegen ber Stückelung ftnb in bem
bafür borgefeljenen SRaum auf ber SBorberfeite be§ 3eulnun9gfdjeine§
anzugeben. Serben berartige SBünfdje nid}t $um 2lu§brucf gebraut,

fo toirb bie Stüdfelung bon ben $ermtttlung§ftellen nad? tljrem Ger*

meffen borgenommen, Späteren Anträgen auf Slbänberung ber Stüde*

(ung fann nidjf ftattgegeben toerben *)

*) Sie zugeteilten Stütfe fämtlid^er 5hteg§anleiljen toerben auf

Antrag ber Qiifymx bon bem Kontor ber ^€id)§I)auptbanf für SBert*

pariere in SBerlin nadj Maßgabe feiner für bte ^ieberlegung geltenben

Sebtngungen bi§ jum 1. Öftober 1919 boflftänbig foftenfrei aufbetoajjrt

unb bertoaltet. (Eine sperre toirb burdfj biefe Weberlegung nidjt be*

bingt; ber 3e^ner fann fein Sepot ieberjeit — aud) bor Ablauf biefer

$rift — 3urütfne§men. Sie bon bem Kontor für Wertpapiere au&
gefertigten Sepoifdjeine toerben bon ben Sarleljnäfaffen tote bie SBert*

paptere felbft beliehen.

4. 3efcf)nnng$pret$.

antragt toirb

für bie % ftetc^f^a^rnttoeifungen

97,80 Sflarf,

98.— 9flarf

5. Sutetlunci. StiMcIuna.



3u aßen 6cr)a§anröeifungen foroof)l tüte 31t ben Stücfen ber !Rctc^S*

anlege bon 1000 9ftarf unb mehr roerben auf Antrag bom ^eicr)§bartt%

Sirefiorium auSgeftettte 3totfdjeitfd)eme ausgegeben, über bereit Um*
taufet) in enbgültige 8tücfe ba3 ©rforberliche fpäler öffentlich befannt*

gemalt rotrb. S)tc <stücfe unter 1000 9ftarf, 3U benen ^^ift^enft^etne

nicht borgefeljen finb, roerben mit möglichfter Söejchleunigung ferttgge*

ftellt unb borauSfichtlicr) im (September b. ausgegeben roerben.

«injafjlungcn.

SHe 3eicr)ner fönnen bie gezeichneten Beträge bom 31. SQlär^ b. ,3.

an boH bejafilen. 2)ie SSerzinfung etroa ferjon bor biefem Sage be*

jahlter Beträge erfolgt gleichfalls erft bom 31. SSRäx^ ab.

Die 3etcr)tter finb beruflichtet:

30% bei zugeteilten Betrages fpäteftenS am 27. Styril b.

20% beS zugeteilten Betrages faäteftenS am 24. Sütot b.

25% be§ zugeteilten Betrages fpäteftenS am 21. Quni

25% bei zugeteilten Betrages ftäteftenS am 18, $uli b. 3.

Zu bezahlen, frühere Seilzahlungen finb zu^ffig, jeboer) nur in runben

burch 100 teilbaren Beträgen be§ SftennroertS. 2luch auf bie Keinen

3cichnungen finb Setizahlungen jeberzeit, inbeS nur in runben burch

100 teilbaren Beträgen bei sJJennn>ert§ geftattet; boer) brauet bie Sahluitg

erft geleiftet zu roerben, roenn bie <2umme ber fällig geroorbenen Seil*

betrage roenigftenS 100 2Jcarf ergibt.

£ie Zahlung \)at bei berjclbcn ©teile zu erfolgen, bei ber bic

Dehnung angemelbet toorben ifi

2)ie im Saufe befinbltcrjen MtbetzinSlidjen 8cr)a$fcr)etne be§ 9Reicr)3

roerben — unter 2l&zu9 bon 5% SiSfont bom QafyuriQätaQz, früheftenS

aber bom 31. TOörj ab, bis zum Sage ihrer gälügfeit — in 3<*hfang

genommen

.

Poföeid}itmt0eit
1 - < -

S)te Sßoftanftalten nehmen nur 3etcr)ttUtta,ßn auf bie 5% Keid^
anleite entgegen. 5luf biefe ^i^nnn^tn tonn bie Teilzahlung am
31. SJcärz, fie mufe aber . fräteftenS am 27. Styril geleiftet roerben. Stuf

MS $am 31. 2Jcärz geteiftete Tollzahlungen roerben 3^n1
c^ für 90

Sage, auf alle anberen Teilzahlungen bis $xm 27. 2tyril, auch

tor biefeiit Sage gereifte* toetben, Stnfen für 63 Sage bergütet.

8. ilmtoufd).

3)en fyitymm neuer 4^% 6cr)a£anrDeifungen ift.eS geftattet, ba*

tteteti ^dhulbberfchretbungen unb <Scha^anroeifungen ber früheren Ärieg>

(Fortsetzung auf der Umschlagseite)



XIII Ijaftrgang 22. pär} jflunuiifr 12

Ceitartilder unD Politiker
War borauSpfefyen, bafe ber fd^roffe 2lu§faH be§ preufoifdjen^ §errenl)aufe§ gegen ben ©eift be3 neuen ®eutfd)lanb§ Weitere

folgen fyaben Würbe. Sie finb benn audj nidjt ausgeblieben unb

laben ftdj feineSWegS in bem SSer^i^t be3 ©rafen $orf, be3 bt^

irrigen 33erWaltunq§d)ef3 bon SMna unb ©uWalfi, erfc£)öpft. Sftie*

manb fann fyeute fagen, Wie ba3 enbgültige Ergebnis ber Varianten*

tarifierenben EntWicflunq, bie burdj ben brüten ^ßroteft ber alten

Sßreuften begonnen Horben ift^abfdjlie^en tpirb. 2>a£ ©ine aber ift

geWifj, bafe biefer GmtWidlunq ba§ preufeifdje £>errenl)au3, Wenn
bielleidjt audj nidjt böllig, fo bodj geWif; in feiner ie£igen ammög*
lidj geworbenen ©eftalt pm Opfer fallen Wirb. ®aS alte ^ßreufyen

ift in einen SBenbefreiS getreten, aus beut e£ fein ,3urü<f, nur nod)

ein S3orWärt3 qeben fann. ®er Vorgang ift Wicfjtig genug, um
iljn in feinen entfdfjeibenben Säten nodj einmal pfammenfaffenb p
betrauten.

©leicfj nad) bem Gc^efe fccr preufeifdjen ©rauben fdjrieb bie Ä8t
nifdje Leitung: „3>a3 §erren^au§ Ijat bie SSerfdjarrunq, ber 93ot^

laae beliebt. 2)a3 (£d)o Wirb nidjt ausbleiben. 33eibe machen eS

erforberlicfy: bie £at unb bie ©efte." 2>aS 95Iatt betonte bie „Ärän*
funq£abfid()t", bie au£ iem SSorqe^en beS £>errenljaufe3 beutlicr) p
ftniren Wäre, unterftrid? ben „93eräidjt auf feie gaite Sinberftube",

ber bieg Sorqefyen fenn^eid^ne. 2>a3 Slatt bewilligte beiri Herren*

fyauS eine geWiffe Slnerfenmmg, in beftimmten gälten burdj feine

fyemmenbe Sätigfdt SlüfclidjeS gewirft p fyaben; aber eS fügte §in*

3U, bafe fotdje brucffcfyWere 9Jiad()t eine grofte Verantwortung in fid)

trage — -: „Wenn im Sßagen bie 35remfe pr Unzeit angezogen

gehalten Wirb unb gegen bie Seigren aat§ einem Sßelterleben ofy'ne*

gleiten, bann Wirb entWeber ber SBagen notleiben muffen ober —
bie 93remfe." ©leidfoeitig erinnerte bie 2Ründjen*3lug3burger

Slbenb^eitung an einen bortrefflidjen 2lu3ft>rud) be§ ©djWeben
SRubolf fi{ellen: „@oK ®eutfd^lanb baS Werben, WaS bie freien

©eifter ber Sftenfdjfyeit bon iljtn erhoffen, fo ift e§ nidjt genug mit
bem ©ieg über bie geinbe — bann mufe e§ audj ben ©ieg über ftd)

felbft unä) über Sßreatfeen gewinnen."

Sluf ber anbem ©eite Würbe nid^t minber beutlid^ gefprod^en.

§err Sln^äufer, ber unentwegte Seitartifler Iber ^ßommerfd^en
Sageäpoft, fenn^eid^net ben E^oruS. S)en Äan^Ier gegen ben
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griebbergfdfren Stntrag auf flbänberung be3 §erren!)aufe3 fd&arf

macfjenb,' eifert er: „Er, ber Sefd^üfecr unb Berater ber ßrone

SßreufcenS, ben ber 2iberali§mu§ fo> gern al§ einen 3Kann refla*

miert, tvixb jefct garbe befennen müffen, ob er geneigt ift, bem
mobernen 3uc\ ber £eit, biefer SlHerlüeltS^rofe zu folgen, ober ob

er ber miUeniftarfe 9Jlann ift, bie alten beerten ©efe^e preufei*

fd^er Srabition aufredet p erhalten. §errn bon 33etijmann §ot(meg

mollen mir heute nur fobiel auf ben nationalliberalen Antrag er*

mibem: 9ftan legt bie 2ljt nicht an bie 2&ur#el, ohne $>a§ ©anze p
bemichten!" Sie Schlingen, bie in foldjer SBermahnung bem Wi*
nifterpräfibenten gelegt merben, finb ein menig plump, fie erinnern

an ben ^arther^feü, ben ba§ X. in bem Stöbet ber fict) an ben

StaatSfommiffar 2fttchaeli§ ^eranpürfchenbert (£erm ©djorlemer

ni<f)t fern^entien) ®eutfchen Sage^eitamg entbeeft hat: bie 33e*

rater Jollen bei ber $rone berbädjtigt merben.

*
F

Qnzmifchen toaren auch bie ©o^ialbemofraten angetreten.

£err Senfch, beffen ^olitifd^e Sßerfonltchfeit nicht ganz leicht zu er*

faffen ift, erflärte, ba& ber Steinfänger, ma§ bie Neuorientierung

beträfe, menig $uberficht einflößen fönne, meil er ben Sanbmirfc»

fchaftSminifter nach Seiteben höbe fchalten laffen. ffio-nrab ©aemfdj,

an beffen ©rabheit niemanb zmeifeln mirb; fragte, ob ber 9Reid)&=

fan^ler ben neuen 23acfenftreich be§ ©rafen ?)orf abermals gebul*

big fyinneljmen mürbe; er Verlangte nach Säten, ftellte feft, feafe e§

fo mie bi^er nicht toeitergefyen fönne, unb forderte bringenb, bafe

23ethmann £>oIImeg fid6> enblidj be§ ganzen furdjtbaren GcrnfteS ber

tnnern Sage bemuftt merben müffe. 3>afe grabe biefe einer

ftarfen ÄriegSführung burdfyauS zugeneigten So^ialbemofraten eint*

germaßen beutlich gegen bie t>rcufetfc^c Sfteaftion bürgeren unb ben

Sanier fyart an feine berfdjiebenen SSerfpret^en, eine Sfteuorbnung

ber inneren beutfdjen 93erfjältniffe Vorzubereiten, erinnern mürben,

mar einigermaßen felbftberftänblich unb mar fdfyon au§ parteitaf*

tijdfjen ©rünben notmenWg. 9ßar auch faum fchäbltch. SBemtgleidj

anzunehmen ift, baft bei grünblicher Üeberlegung auch SenfdE) amb
Jpaenfdfj au ber (£infid)t fommen müßten, baft eine mirflich

burd&greifenbe Sßanblung unfrer inneren SSer^ältniffe eine allzu

ftarfe, menn nicht gar eine gefährliche SSelaftung be3 nun einmal

noch nicht beenbeten ÄfrteggfluftanbeS fein mürbe. immerhin, ba8
©rängen ber ©ozialbemofratie hat eine innere pfochologifche, }a

bteHeicht fogar eine trwraltfd&e Berechtigung.

*

9SteI umftänbtidE)er mar ba§ Vorgehen be§ ßabetten*

Häuptlings ©eorg Sernharb. ®tefe feltfame 93?ifc^un3
au§ allbeutfd&er ^fterie uttb abStraftem SiberapSmiuS
märe beinahe ein Strafet, menn fie fidE) nid^t fe^r
einfach ungezügelter E^g^t^ -uttb mud&ernbe SSeffermifferet er*
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prüfen toäre, ob er Veröffentlicht Werben fönne. @S ift ober jeben

falls fidler, baft jeber Setter eines ßäfeblatteS gelernt |aben

follte, fidj gemeinberftänblicher auSpbrüdfen. $m übrigen, Wenn
§err Vemharb n'tdjt „baS Verfahren ber Uebermittlung in abfällt

gern ©inne beurteilt hat", alfo Wohl ben Inhalt btefer lieber

mittlung als töricht fenn^eichnen Wollte, bann ift er erft recht hinein

gefallen; benn einer feiner allbeutfchen $reunbe nennt in ber neu*

geborenen ^cttfd^rtft „Sie SBirfüd^fett" ben Sßlan beS ©taatSfelre

tärS Zimmermann: „ben Slnbeginn einer neuen Weltpolitifchen

Seit ". ©S ift eben gefährlich, sWifchen ben berühmten $m\ ©tü^Ien

3U fifcen unb babei zugleich als unfehlbar in unerreichbarer £>öhe

thronen p Wollen.

©S ift ihm aber noch Weiteres Söiiftgefchicf paffkrt. Sie „SDtag*

beburgifche Settung fdjrkb

:

ff$err Vernharb betreibt fdfyon fett

einiger $eit ben Sampf gegen ben SReidjSfanäler gefügte* unb ge

fchäftSmäftig. ©oWeit baS bk auswärtige Sßolitif betrifft, fteljt er

auch unter ben Seuten bon Weiter linfS bamit nicht bereinftelt ba.

6S gibt fo manche jStebentlöh^en', bk glauben, ihren ^ßatriottS

muS auf biefe SBeife am beutlidjften bofumentieren #u lönnen.

Slber bie 3ra
fl
eK ber inneren Sßolitif in bkfen Äampf ^ineinju^

äkhen, ift nicht flug." Unb bie „©ermania" fügte ^inp: ,„8iem*

liä) ungeniert fnüpft ©eorg Vernharb an bie innerpolitifchen Siffe*

renken ben neuen $a!ben pr Verfolgung ber ^anfllergegnerfchaft,

jur $reube natürlich ber aÜbeutfcfyen Greife. Ser Säglichen SRunb

fdjau h&ben es befonberS feine Sdfyluftfä^e angetan: ,@o fehr ge*

rabe neuerbingS Wieber alles, Was militärifch unternommen Wirb,

ben Gcinbrucf ber Sicherheit, beS 3ter6cnnxfetfetn§ unb beS unge
hemmten SiegeSWillenS macht, fo fe^r hat man in ber beutfehen

Sßolttif ben ginbruef beS fraftlofen ©tdjtretbenlaffenS. SBorauf be

uht nun eigentlich baS Vertrauen, baS bk Sinfe §errn bon Veth*
mann £»oltWeg entgegenbringt?

Snberfidjt, ba| ginbenburg fchon fkgen unb baft ftd) alles Uebtige

bann finben Wirb. Unb baS ©an$e nennt man bann

$m ftantbe genommen auf ber

^oliti*

fterung beS beutfehen VolfS.' Siefen aufbringlichen Verfug, bie

Dberfte Heeresleitung gegen bk SReichSleitung' einzunehmen, emp
fkfylt bie Sägliche Stunbfdjau mit bem Hinweis, er entftamme
einem ,S9Iott ber fortfehrittlichen Vollbarte1

!, bie fid^ tunbebingte«

Vertrauen leitenben Staatsmann pr SRid^tfd^nur genommen
m haben fd^ien'. ßine fold^e STuöbrufötoeife Würbe baS Organ
be§ et)angetifdf)en ViunbeS jebem anberen Vlatt gegenüber, Wenn fie

ftdf) gegen bie bon tym protegierte Sßoßtt! Wenbete, o^ne
ate ,jefuitif^ be^eid&nen.

benn audfy bie

Sie ©ermania" fyat burd^atuS red^t,

SRunbfdhau" muß Wiffen, baf; bie STeufee*

rungen beS $>errn ©eorg Sern^arb ntd^t bk eines VlatteS bec fort*

"

-M. •

fd^rittlidhen VoIfSpartei finb, e^er bie eines VlatteS, bem man tooltf

ntd^t ol^ne ©runb red^t fpürbare Ve^iehungen getoiffen ©teilen

ber 6c§toerirfbuftrk n<nhfagt, {ebenfalls aber bie eines 9KonneJ,
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ber fdjon Icmgft nad) anberen SRegtonen ftrcbt — toenngleidfc er

felbft einen fortfd&rittlicijen SEßaljlfreiS laum auflagen bürfte.

2)urd) folcfye Sfcfyungeln ber SageSfcfjreiberet ficfy fynburdfc

guquälen, ift fein Vergnügen. SSem bie ©itelfeit, ein fompletter

Seitartifter p fein, abfielt, unb toer SKaftftab genug fyat, um bie

lädjerlicfye Stnnaljme, Sßolitif liefce fid) burd) 93ofabeI6Iifce mad)en,

ni<f)t teilt, ber toirb bie 9iebe beS 9Jlimfter£räftbenten im 5ßreu*

feifcfjen 2lbgeoTbnetenl)auS als ein befonbereS Erlebnis emj)funben

'loben. (£S betoaljrfyeitete ftdtj, bafe Söorte Säten fein fönnen; frei*

lidj nur bann, toenn hinter ifjnen to<aljrljaft ein SRenfdj fteljt, ein

Stfienfdfj, ber fein ganzes Sßefen, feinen" .gekannten äßiflen, fein

Seben in folgen SBorten enthüllt, freilidj nur bann, toenn ber

Sufjörenbe ben unberrücfbaren Einbrucf Ijat, baß eben nur biefe

SBorte amb leine anbern bon bem Stebenben gefagt Serben fönnen.

SSon tote bieten Seitartiteln läfet fid) bieS tooljl behaupten? ®aS
ift eS: ber Seitartifel ift in ber Siegel ein ©elbfätoedE; er ift bie

eigentliche Sirbett Steffen, ber iljn berfa&t. 21IS Seemann ^otttoeg

fein bebeutfameS SefenntniS bor ben preufetfcfyen Slbgeorbneten

abgab, ba muffte ber GnnpfinbungSlofefte füllen, bafc jebeS biefer

SBorte 5RcfIe^ bon unermübücfjer getaner unb nodf) p tuenber

Slrbeit toar. §ier rebete ein SDJann, beffen Seruf toeber gu reben

nod) ^u fdjr^tben ift, fonbern #u fymbeln. ©er barum nidjt bie

Sßorte nad) SSelieben fefcen fonnte, fonbern aatSftredjen muftte,

toaS tl)m auf einem §öl)epunft feines innerften SßefenS befohlen

toarb: §ier ftelje idj, idj fann nidjt anberS. SaS ift baS $ßara*

bo;ron beS ^olitiferS, baft er taiufenb SBege p ge^en toiffen mufe
unb bod) nur rinen einzigen geben fann. Sie Seitartifler

beflamieren bon bem neuen Seutfdfjlanb; eS #u madjen, bebarf

e§ bcs ^olitiferS. Slud) in ber ^olitif entfdfctbet legten <£nbeS

bie Dualität ber Sßerfönlidjfeit.

Pom Renten bon Rubolf Käufer

I.

äre ber So^ent ols $bee nur baS, toaS er in Söirflidjfeit

fcfyeint: ein SBiffenfd^aftSbeamter — bann toürbe eine StSfuf*

fton über if)n faum lefjrreidjer fein als über $ßoft* ober ©teuer*2ln*

geftellte. Sftadj unferm gefdjidjtlidjen SBiffen unb bernünftigen

SBoKen aber umfafjt fein begriff ßbtes unb §errlid)eS, beffen 33er*

lüirfüd^ung nid^t nur bie Uniberfitöten, fonbern bie SBelt ein gutes

6tücf bortoärts bringen ttürbe. Senn fo unred^t eS ift, Uniberft*

tätSfragen nur jlüifd^en bem erften >unb legten Stubienfemefter

gu erörtern („ba fie nad^^er ja eine anbre ©eneration angeben'
7

),

fo falfd^ ift eS aud^, tfyre SBirTungen auf ^örfaal unb Stubenten*

&«ube befd^ränft gu glauben. 2>er ©od^fcfyultrieb ift tote alleS, toa§

junge EJlenfd^en betrifft, eine ©adje ftärffter ^5otentiaIität: nad^*
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Kßtl KtßUS t)ort Bcrt^olb »tertel

in hxrljres 2lergemi3 für ©tatiftifer, irote ßlatt bie ttnener

Rechnung aufginge ohne Sari SrauS — biefen pcriabifc^ctt

S3ruch! 2Beil er ift, ftimmt e§ nicht. ®e3fyatt> hat ihn benn auch

bie £age3preffe au§ ihrem Elid^e ausgemerzt — um ba§ 2lergerni£

$u tilgen. 2>er mbisfreieften Reportage ift fein SRame fett achten
fahren unauSfprechlicher afö $eh°ba ben $uben, feie ihren §Herr*

gott toenigften3 unter Sßfeubontym anrufen bürfen. §ätte aüe£,

toa§ burch Sari ßrasuS berneint ttmrbe, ihn fo unerbittlich bot)fot*

tiert, er hätte im fdjmaufenben 2öien jjulefct SBerneinung effen

müffen, toie Söntg äftibaS ©olb. Siefee fid^ ba3 Seben abfdjrecfen,

einem 9ftanne berbunben p bleiben, ber fidj atö Fanatismus ab*

^ufonbem ftrebt — ber le^te Sttemflug toäre länqft amSgefchöpft.

2lber bie Statur toeift, bafe biefer Eiferer ihr inni.qft anfangt; bafe

ber ©treit feine 2lri ift, fie p lieben. So gebieh er benn an befon*

bem Gräften unb tt>urf)§ bon ber üppigen SBur^el ^er, Vr»eit über

alles Erwarten hinaus.

Er hat es arq getrieben, ©ogar feine 23ünbniffe, feine Sobe,

feine ®uübungen mürben ihm: ©djulfälle feiner ©elbftbefreiung

§u Sari SrauS. Er hat Srücfe auf 93rücfe abgebrochen, um feinen

2Beg ^u berbeattlichen. Er l>at burdj Ijartnädige Slberfennung bon
SKetfmqlen feine unb unfre ^Begriffe gereinigt. 3>ie SStbifeltiott

hxir unb blieb feine erprobte 9#ethobe eines Slutobibaften. Er
hatte bieT lernen. Unb bie Seibenfdhaft erlahmte nicht, ber 3Bi$
ftumpfte fidh md6)t ab. Ein 3flann bon (Seift |at ihn einmal mit
einem £orpebo beralic^en, bag, Sag unb ^adjt auf £oI)er ©ee freu*

^enb, bie arglofen, fchtoerfälligen £anbelsbampfer überfällt, ohne
je einen 2öaffenftillftanb ober $arbon für bk Dpfer #u gemäßen.
2>iefer Vergleich Hingt heute $u friegerifdh, aber er trifft baS $er
hältnis ber beiben Parteien. 2Ber auS ber Geborgenheit beS ^ßribat*
lebenS (baS bem ©atirifer heilig ift) fidh in bie Deffentltdtfeit hin-
aussagte, mufete sefafct fein, bafe Sari SrauS feiner Popularität
entfdfjeibenb nachhalf, ©eitler ift fo immd&er EintagSruhm im
begriff, auf bie lachenbe Siadhtoelt au fommen, toeldje ich mir als
eine gang befonberg bo^afte SEBelt borftette. £n biefen aä)t^n
Qa^ren ^aben bie Otogen nur ^öd^ft augna^m§meife einem ©e*
troffenen einen ä-uffd&rei, einem Erbitterten einen 2ßutau§brudfr
geftattet. Sari ÄrauS äufeert fid^ mafelog, unumfd^ränft, fo oft
er nur totH. ©egen einen fo gefährlichen mann ift erftaunlich
mentg unternommen Horben. ®a§ Elid^e hat leine Stimme, um
emem ©trmmgemaltigen p ertoibern, ber afleS perfönlidh nimmt.
Sie ihn t>erfönlich nehmen Sollten, legten ihm einige tüdifd&e
©trafeenunfäfe in ben 3Beg, ohne ihn anhalten gü lönnen. 3DSä&-
renb man ihn aifo erbulbete — inbem man ftdfj ben 5lnfd)ein gab
ihn au bulben—

f ift bie $a<fer längft eine Snftitution getoorben^
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*fai lebenbtfled Äwrcfttb beg öffentlich ©eifteS. Unb bie 33e*

^errfdjten fyaben fidj in aller ©tille an biefe eiflenartiqe grannig
^etoöljnt. Unb tote fo mandje StyramtiS, nxrr audj bie ber &add'

nidtf oljne ©üfjtßfett, nid£)t oljne SßoHuft. SRur bie 5Reue greie

treffe ift fo cfyarafterboit, fidf) niemals *u qetoöfjnen. @ie tilqt

ba§ SlerßerniS, inbem fic feie qeiftiqe SBolf^äljlunq fälfdfyt. Sie

et^ält fidf) iljr Sßien als einen be^a^ic^en ©emeinplafc, inbem

fie ben SSIidE toeqttenbet bom aufreflenben SSk^r^et^cn, bom ßrofeen

D'beligfen be3 ffiiberftmtdjS.

2öie jeber Styramt, ift ßarl $rau3 unqeredjt. ©r mifebraiudfjt

fyemmunqSloS bie Ueberleßenfyeit feiner UrteilSlräfie, er ber*

fd^toenbet SBifc unb Semtxrament, bie- ©otte&jaben, an arme

©dfjäcfyer unb ©d&adjerer ber Sßorte, an eble Sanqtoeiler unb anbre

Äulturminbertoertinleiten, bie er für ttmrbiq erachtet, iljm Slnlafe

au fein, ßr bereift Unfcfjulbiqen jum Martyrium, inbem er $u*

fälli.qe 3lu£über, amberanttoortlidfje SRsuftntefeer toü^eid^en^aft an

Probleme feftna.qelt. Sie Seute treiben ifyr ©efdjäft unb fteefen

bi3 über bie Qfyzn in ben täqüdfjen ©orqen. 3öie foflen fie <mdfy

nocij imaginäre Sßerte berteibiqen, für bie er, ber 9D?üfetc#nqer,

fdne aaifqeflxtrte unb qe^fleqte $raft einfefct! ©ie finb in taufenb

1ftüdffid£)ten unb SSerbinblidfjleiten berfdfjlunqen unb berftridtt. $f)m

gab ein ©ott bie Unabpnqtqfeit, ju fagen, toa§ er leibet — unb

'iüa§ er ntcfjt leiben fann.

Unb bennodfy ift biefer unbeuqfame SBerein^elte nidfyt nur ein

Säger, ber trifft, fonbern audb ein «umfteKte§ Sßilb, auf ba§ e§

ringsum abgezielt toar. Unb ici) toürbe itym ftetS ^billigen, bafe

er in SKottoeljr fyanbelt. ©r fieljt fidj umqeben bon graben, Äari*

faturen, toüften SDüfebilbungen, Sllbbrucfen, toeldje t|n umfcfyaren,

i^n auf ©dfjrrtt unb Stift jubrmßltd) umfreifen, xijn reiben, quälen,

bebrüefen, erftiefen! Sa§ ift ein Drcfyefter bon unreinen £önen,

ein SabtyvintI) bon falfcfyen Sinien, ein allgemeiner 93locf§berg ber

©efinnungS* unb 3Dleinung§teufeIei, ein Slnfturnt bon Summ*
Reiten, ©djäbigleiten, ©fligleiten, ein ©egrinfe unb ©etufcfyel unb
©emeefer! Qebe 3eile, mit ber er foldfj ein Unbinq abfängt unb

bannt, erlaubt iljm einen freiem SItemguq; jeber SBi^f, ber trifft,

mad^t 9?aum für feine fünf ©inne; für iebe Unge frtttfdE^n Slatf-

toanbeS gewinnt er eine %v$t etqenen Sebent. Qnbem er feine

^eit.qenoffenfd^aft fatirifeij abfd^ieftt, erlöft er fid^ bon tljr. 3Bir

faqen: er fyabe ben böfen W\&. ©r faqt: toir ptten bie fd^redflid^en

©efid^ter. SBer inill bem unqlüdtlitf)en ©enie Slrnolb Gramer be*

toeifen, baft fein Suqe falfd^ fie^t? Safe er fd^Ied^t seid^net, be^

I>au£tet niemanb.

Sll§ id^ mit bierseljn ^a^ren bie ,gadcP p lefen be.qann,

ba Rannten, fanatafierten unb ent^üdtten mid^ alle bie Störtet,
Sibrettiften unb anbern Äobolbe, amb id^ fanb fie pm ©predjen,

}ünt Sotfd^Iaqen äfinlid^, obtoo^l id& leinen ber Herren i^re§ 5Ra*

tnen§ ^erfönlid^ lannte. ic§ fpäter ißerfonen ber ©atire fen*
- -
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be§ Stbbtöcfem, SBena.qen, 58e tufeen; banaler SB* ^«e «itfec. £w

Mttento«, arensenloS anhöbet, lantft aemeutett. <St abet *tf

»na «WtAt unb bertünqt, fo iunq toir aucb, hxiren. ©r ^at wtg

SÄÄ*Ä *W SBätme. «rfne«J»»*e

follte p fernen rciffen, bafe fie let einem ©eflttet iW^ta
qenuq Siebe aufbrate, fie bort ®runb ?u8 8u baffe* ffia fl«
bie GsW aus tfiren 9Jtäna.eIn tu>«& bte Suj bet ©ehre. JBÖ er

bie Seit betroatf, betrm^te fie ftcr) etft $u ftnben. ©te roar üHer

Srcibitfoncn bat;' ba erneuerte et bie Sraittion be§ flrojjen $am

öMetiffen. 3wifcf,en ben 93tu<f)ftücfen ber ^raanaatbett, bte rotr

iwbroVn ^tten, unb bet 3«funft, bte rotr nod) ntd)t Rammen
Lfüqen bermod)ten, ein llnbettümmertet, ber forberte! 2Md>

etm'uttqunq füt bie SBette, fid) fraftiaer ju regen

'

Hb beantraae: fttetcben tott einmal bie obiofen tarnen, toel^e

bte inabbeHa&Ie 'frit - atcmfamet al8 Äarl Stxmi — «tn
faft alle balb aefttü&en fcaben rottb! 5Reb,men rotr bte ©attte aI8

einen SäMberftreit be§ ©atitifer§ aeaen ©eföötfe femer «rfmbunfl,

at§ ein ©biet bet gtnbtlbuna,§traft — meinetmeqen al§ etn Stm

qen beg Äorl ftrau« mit feinem $ä) um fein ©elbft Qi>a8 e8

lebt ja audj ift)! Sefen mit bie ^adel' roteter tote bamaW, d«

mit bie ierfonen bet ©attte nod) nicfjt tonnten uni» bie ©el&jt

batfteflunq be§ ©atttifet§ un§ beqtüdte! 2>enn fo tonfc ffe bte

Wad&roelt tefen, otme bie fleinüdjen SRüdfid&ten unb ©ebunben&eiten

bet ©eqenrüart, auf Meibenbe Sßebeutunq bin. $ene SBelt, bon

ber flatl ÄrauS btobbejett: „SStek roerben einft redjt Ijaben

roirb aber SRedit bon frem Untetfjt fein, ba§ \ä) freute frcbe
44
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a§ SßarabteS toar boll bom ©etier ber ftebentäßißen @$öp

futifl. Um 21'bam unb ©ba aber flimmerten ftcf> 9Rilbe, SttebS,

laube imb Elefant feljr tocntß. ©ie ahnten bieHetdjt im bormt§

toas fommen hrihfre. $atte bie ©erlange mit t^ncn fettet?

flurgron, al§ bte beiben ©erid^teten ben Ort ber ©elktfeit \>erlaffen

ron&ten, qtnq feines mit i^nen. 5Rur bie ©d^Xange, be§ ©^mbatö

meßen, Wlofe fic% an. •

©o Ijat fein Jier fein ^arabie§ W8 jum ^cuhften 2aße ber-

laffen. ®er Äarrenßöul, ben eine faurfjenbe ^eitf($e im neapolt

temer Hafenviertel ftriemt, er lä^elt, ift er bod& bon einer anbem

SBelt. ®tc alte aRteg, ber bie ftimßen im 9?edar erfäuft Serben,

läd&elt, teil e§ flletdj ift. S>te ??rett^en im »xirxfer $afteur*3fnftitut

mbfinben e§ in tfrxtn tranf^enbenten Saumel nur al§ ©liitf^

anf^orn, tenn bie Sn}eftion iueft unb i^re Stufen erMinben

S3rau*cn fie eine -SÄeoIoffie unb eine grlofunp^Ie^re?

finb niem«fö gefalTen unb führen i^r Seben jenfettS bon ©ut uvb

SSöfe. 3ürnt ©ott ben 9Ken{(^en — fie ^aben, ba§ briffen fte. ö&tn

bap niemalen einen ©runb geßeben. ^r treffen, Seßatten wnb
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^mftecfym toetdjt feine $anbbteit bom ©efefce ber Sorbett.

unenblicfcS Vertrauen in ©ott unb feine ©üte erfüllt Jie.

gm

unb flau* fetbftberftänblidj ift i^r Stenen ober tyr tauberifdbeS

ginbredjen, %e Sude, i^r Unberftanb, iljr ©efdfcet, $r Sob oljne

©djKtuqepränfle.

Stber toeil bem ©eift be§ 9Kenfdjen bie eiqene Unfat ntdjft $&*

langt, fie audb erträglicher tobb, toenn ein grember mit baran

teil bat, bietet granciS ftammeS, f^äter »ruber be§ granjigfuS

bon SIffiffi, ein finnreidjeS 2Jiärd)en bom Sökifter Sam}>e, bon beffen

©djtoefter, ber SBadjtel, unb bon feinem S3ruber, bem 2Ro^n (,2>er

§afenroman', im öeöerauer S3erlaq). ®ie £iere Ijaben e§ barin

fo elenb unb fo qlüdlid) toie bie Sffknfdjen, unb bk grfenntniS i^rer

Sapje f>aben fie qleidErfaHS. 9?ur ber £ob fann fie erlöjenunb lofytt

mit greuben, tirie e§ ber Xierqefcbmad fidfj ausmalt. 2>a alle

Siere ber djriftlidben Slera ftnb, bleibt ibre Seqierbe fd)id(idb, unb

ber Sab toirb ^ßflidjt* unb Ctferfymblunq. 9Jian büßt, man
fafteit fid) unb ftirb Tanqfam bereit. 3\xdt einmal ba§ £er# #u*

rüd nad) ben lieben ©enüffen ber Erbe, fäljrt qleidj bk ©ebrot

labun.q in ben Sßel* unb jerfnadt bie üftadenbrirbel. 9Iu§ e3.

Srinqt für 9Jkifter Santye baS SSerfdjeiben, brmqt ttirflidf)

bie ^erHä'runq für iljn 9?eue§? „Sie ftinqer eine§ SäqerS fd)nih>

ten ifjm bie ßeljle su, toürqten ibn, erftidten ibn . . . . $n ben

£ränen, bie et berqof;, qlidf) er bem gnqelquell, an bem ber alte

Slalfifdjer fifct unb 'feine' SRefce auSbeffert; er qlicb bem Seben; er

gltd) bem £obe; er qlid) fiel) felbft; er qlidj feinem ^ßarabiefe.

2)ie3 alle§ aber, er befaft e§ }a länqft! „©cfym ba§ Seben toar

ibm ein Sontoerf, unb jeber SJtifeftanq riet ibm SSorfidjt. ©eine

3ßei£ljeif toar eins mit ben Sinqen. Er bertoedbfelte niemals ba§

©eläute ber Sunbe mit einem fernen ©lodenfdjall.

3>afl SJleifter %ampe fleinqläubiq ift unb fid^ bor bem ©ter

ben fürchtet, „baft er lieber, <al§ fid^ burd^ ©ott perettet ju feben,

ftd^ felber retten Sollte
7
' — ba§ toar Ieine§b?ecj§ Ünqeborfam unb

©itnbe am ©efe£, fonbern bDar tief qebeiliqt iüie jebe anbre Sfte=

gunq unter feinem ftru^)>i,qen, lebmfarbenen 9Rode. ©einen SSißen

bred^en unb bü§ ^reu^ auf fid^ fd^ultern, fo ^elbenbafte§ unb ber

fttegeneS Seiften berlanqt ©ott aüenfall§ bon bem. SJtenfcfyen;

^reunb Sanqo^r, bon ©eburt an, bem überhoben.

D tröftlid^er Hnblid bon Sinb unb Sier! ©o aufterbaTb bon
ben ©oqmen leben unb toeben fie! 9?td^t bie attifdfje .gnteffiqen^

be§ STef^op, nid)t ber bür,qerlid^e ®afein§fampf im (£po§ bon 5Rein*

barb bem ??ucfj§, nid^t bie d^riftlicfye ©Iauben§J)i[aerfd^aft bei biefem

^(mci§ ^amme§ entbüHt unb ^eidinet fk. ©k, bie unenblidj

©ebulbiqen, beqleiten ben umberqebDorfenen äßenfeben nid^t al§

bie Ebenbilber, niebt al§ bie 95rüber, Vt>of)I aber al§ bie ftummen
©tauner, toeldfc fid^ qleid&bleiben in allem SBirrhxtrr, unb für bie

nidöt toir, bk bklmebr für un§ eines £cnqe§ ^ürbitte ^u leiften

Jjaben.
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Don ßmil £tub

§ mufc bieSmal leiber befennen, bafo id) falfcij finbe, toaä Bab
am breiunbjtoanjiqften SRobember 1916, unb nid^t mtnber

falfc§, toa§ Kilian am erften äJlärj 1917 Ijier lunbqeian Ijat. Eaefar

todber tronifd) qefefyen nodfy al3 %xop\ qeftaltet. ©Ijafefpeare

tat nur, toag ein ©enie eben tut: er beefte mit toeniq Mitteln bag

3Kife!ber^äItni§ jtoifcfyen förderlicher unb qemütücfyer ©ebunben*
f)eit etnerfeitg unb qetftiqem Obermenfd^entum anbrerjeitö auf.

33on aufeen gefeljen ift§ bieüeicijt Ironie. 2)em ©djaffenfoen ift£

e^er ©djmerj. Qft e§ benn nicf)t jum Berjtoeifeln, bafe Napoleon

für ba£ 9iadjfinnen über ben 5ßlan ber Bereinigten ©taaten bon
©uro}>a nod) feine anbre ©ebärbe fjat als ettoa ber Heine Beamte,
ber naä) fefjlenben Jtoanjig Pfennigen in feinem Saffenbudj fudjt?

2öirb baburdj bie gigur fleiner, bafe ©fyafefpeare iljre beiben Sßote

geigt? meine: boller toirb fic. (SJlag fein, ba& ©I)afeft>eare

eine überlieferte Sluffaffung ©aefarS übernahm: fein ©enie jtoang

it)n, barüber IjinauS ju gef>en.)

2)te beiben Sßole. $n ber erften ©jene jeigt Kaefar fid) be*

forfjt um einen ßetbeäerben, benn nirgenbS fieljt er, auefy in Brartu8

nid&t, einen geiftigen. ©r jeigt fidj als fdf>arffinniger ^fodfjologe,

er fpridE)t etoig gültige 2Borte über (Eafftu^. $n ber legten ©jene
jeigt er mit einem einzigen ©a$ bie Sßofe be§ ©taatSbienerS, bann
aber fein toaljre§ ©eftc^t in feiner §ärte, Brutalität unb §errfdjer*

fraft ben Senatoren gegenüber. ,,©o in ber Sßelt aud): fie ift

boll bon äJienfcfyen, unb SJlenfd^en finb empfinblidj, gleifd) unb
Blut. 2>od) in ber 9Kenge toeif} tdj ©inen nur, ber ambefiegbar

leinen Sßlafc betoaljrt." klarer, erfdEjifyfenber ift nie ein ©elbft*

fjerrfdjertum auSqebrücft Horben. Qn biefem Befenntnte jut

©ottäfjnlicfyfeit Heqt eine ©ünbe ge$en bie etoigen ©efefce ber SKatur,

gegen ben ^eiligen ©eift ber ©d)ö£fung, beren ^öd^fte^ ©ebiöe
baS Sffienfdjentum ift. 9?ur ©nttoieflung ift Seben, er afer ift ftarr

geworben, toie be£ „Horbens Stent", alfo im biologifdjen ©inne
tot, unb e§ ift — foSmifdj gefeiten — nur eine jufällige, für bte

$bee „©aefar" qünftiqe SonfteHation, bie \f)n jugleid) ben förper*

liefen Xob erleiben läfet.

.3toif<^cn biefen jfeet !nappen unb borf) d^arafteriftifd^en

unb bramatifc^ fo erqiebißen ©jenen lieqt nun bie anqeflaqte ©jene,
burc§ bie ©aefar läppifd^ toerben foß. (£r ift ba menfdjlicfy, aHju
menf^Iic^. (£r ift, „qanj geqen feine Jonft'ge Slrt", aberqläu-

bif4 er Ijordfjt mit qefdE)h)ädf)ten Serben auf ben ftnftinft f^ineB

SSeibe§, bann toieber auf bie ©d^meid^elreben ber greunbe. (?r

)px\ä)t bon fidö als „Eaefar", alfo in einer 2lrt pluralis majestatis,

unb nid&t in ber 3dH?orm. Bei Slnbern toäre bie^ Iäc^erli4 nur
ni^t bei Eaefar. ®enn er ift nid^t nur eine ^ßerfon: er ift eine

Munition, ein ^ßrtn^. ©r ift Objelt unb ©ubjeft auqleid&. (£r
• -
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Monumentalität au fiefanften. 2)ann toirb Eaefar feine aebüljrenbe

Stelle, toie in Iber Sßelt, aud) im Stoama einnehmen, toäl)renb eine

ityntfyetifcije Sarftelluna feiner förderlichen Sefefte nottoenbiq ju

erfdjie'buna bei 33rennftimfte§, p einer Surfe führen mu&.einer

Sinei) braucht bie Solle Eaefar§ bie ©ufle^efftottät eineg a^ großen

ae^eidjtteten

bie fdfytoerfte

älufaabe, bie ©Ijafefteare bem 2)arftefler c^etDiefen fyat unb reftlo£

nur burdj eine $erfönlid)leit flu löfen, bie äufälUa fron ber 9}atur

als 9}acf)bilbuna KaefarS aefd&ctffen Horben ift.

3>arftefier£, um if>m aeaenüber vben cu

ftalten ba§ ricfytiae Format m aeben.

Don KeinbarDt
m elften 2fft be§ jÖ'toiffenitourmS', ivenu man ben lauge nitf)t g<?

feiert §at, friegi m>an§ ein bifeerjen. miit ber Slngft. ©cfjle^pt 2ln$eu

gruber ober ber SRegiffeur ber 2k> Ifgbüljn e? Sftun ja: dufterer un£

(Srifl'r)ofer! ©in ^ubltfum, für ba§ biefe Flamen eines ©rbfcr/Ieicf)er3 unb

eincg ®rillenifänger§ erbaut ftnb, toirb [d)on umftäriblt^ über Stoedfe

unib gvele ber bramatifdjen ^errfcfyaften aufgeflärt Serben muffen

^löfctidf) fingen fie gar. 3>a&u braucht fidj§ noct) nicfyt um ein ©ing-

fpiel fyntbeltt'. Stucf; ©oet^e§ ®retcr/en fingt. STber o^ne £)rd)efter.

$ier bubeü <ein£, giemlid) unfinnig, ba& e3 hinter ftatt bor bie 9$üfc)ne

gefegt ift: mir füub ja bod) titelt im 9ftärd)en unb empfinbenS in einer

3)or}fomöbie mit ©efang <tl§ ftitoibrig, baf$ ba§ Sieb jtoeier Bauern

t>on unfid)tbaren (Steigendjöreii rote au§ einem ^etfterreict) beatettetmirb.

60 ober fo: banfen mir bem Drdfjefter. ©§ forgt für bie richtige ©in-

fteßung. $n ben adliger ^afyren ber £roft!ofigfeit unb ber Siteratur-

politif }d)ien e§ nötig, Slnaengtuber aum Söeftbidjter &u erpOen, auf bafc

er un§ um fo großartiger bon ben ®räuelu ber (Srünberjaljre befreie.

bieife ©rljölmug fdjuBb, büfe er eigentlich) feinen ©r=2fcbcr bielkidfjt

folg gehabt, bafj er feinc3roeg§ befreit Ijat. Wlan fagte ntcfyt $u ben

beuten: §ier ift ©iner bon gän^Iicr) «anberm ©<r)lag aB ©angftafer, euer

Siebling, reinlicher, memfct)Iicr/er, r/eiterer

fdt)einlic^ hätten

freut eudj am ir>m! 2BoJ£)r=

fid) gefreut. föeht, bor Slnaengru'ber öertieften 5>t<

fritvfc^en Lienen fict) feierlich, urtb ni(r)t minbeften§ Strtfto^ane^

Sßerglettr) r)erani5uir>okn, ttxix 53la^r;emie. beslor ba§ ^ublifuiw

feine Unbefangenheit unb $ielt fia) in 23ilbung§e^rfurc^t oon etnew

3Solf§bicr)ter fern. S^üfeen lr»ir i§m unb bem 5^eakr, inbem roir *5»

feiner S3e5tec>ung übertreiben. Sln^engruiber ift fleiner ail§ ^au^tmann.

8ein Söelübilb ift fünftkriftt) getrülbt burd^ ben 2öunf(r), ben ber$ed^Ivd^e

n

SBunfct) be§ eingef^annten ^eaterproiftiferS, eS in bie Djrtif ber Söüf^ne

5U mtefen. U>a§ aiber gelingt i^an meiftertyaft. 2)er ^roiffenSroumt*

ein Äam|>f, eto Äuilturfamp'f h>iber oerrottenlben gormelgl-a-uben? Sfcidft

bott). 3?e heiter e§ #ec)t, befto una^ngiger t»on tec^nifd^en

ftrwftionen entfaltet fttt) ber faiftigfte ©£ag mit rmüfeigen ©inbilbungett

f#n>aräo"eljerifcr)et ©ebime. ©ine ^Berulfung ber Bigotterie, bie Änibet»

eine ®xxä>z Qtctbt unb felbft ^ineiniföllt — eine bagetoefene (^efd^i^te, bi«
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fidj bon tljreSgtfeidjen ntd&t buxä) @d)ärfe be8 Sjxotteg, fortbern sunädftft

mit burdfj ben ©rab ber Suiftigfeit unten[df>eiJbet. Slber e§ gjtbt aud) einen

IKttunterfdfjieb. 55)cr S^ott toeidjt immer brieber einer unj)a%ttfd(jen 5Cn>*

bad)t, unb e8 erfdfyaüt ein judf^euber Stobgefattg auf ba§ ©egenteff ber

^5tgortcfte : auf bie imftrdjlid) fromme tiefte aur Statur unl) ju aller

Sfoitürlidpfett, $u ftugenib unib Sd&öntyeit unb (Erbe unb £ter unib Sßinb

unb Ouelle urtb Sonne. „O bu tounbetbare SBelt, lafe bir fagen, n?ie b'

mit gefallft . . .
!" £aruim ift ja 9Xn$engruber§ Satire fo I)armIo§: toeil

bvefer 6-atirtfcr nia>t, nrie bie meiften feiner (Senoffen, ein peffimifrifdjer

%tfy\% fonibern ein o^timiftifa>er ^kint^cxft toar. Unb baxum fyat bie

#uffül)rung >be$ 2$eaterS am ^Büloroplafc ba§ Seug, für ba§ ftärfere

2cil in t&m $u Serben: toeil ba§ jatirifd>e Seil $ur geringem (Stellung

$eilan>gt. Sßenn einer 2)atfterer Reifet unb aud) fo ift, bann mu& itm §err

grieibridf) $ü§ne geben, ber Ijier nichts &u maajen brauet, gretlid) mufe

et ambebingt ge^imbert toerben, h>a3 ju machen. Scfjon eine 3Jia§!e ift

anfiel §err M^m flebt fid> eine fpifcc Iänglia>e 9faife. <£x geljt nidjr*

fonbern fdfjleidfjt. @r malt ba3 greffertum ibe§ $erl§, inbem er felbft mit

leerem SThmb 'beftärtbig faut. S5ei aller 2öirffantfeit t>on einjeHieiten tft

fein geiler: ibafe ber Scfyroager ®rillfy>fer, flug unb a>lerifd), einen fo

fauftbiefen ®auner fä)nell jum Xeufel Jagen frrwrfoe. 2$omöglid) ift§ $ur

£älfte Sdjulb be§ Partners, bafc man foie&nal an §errn Sofef Klein nid)t

bie $etooI>nte grewbe Ijat. ttnfer §er$ ift bei beim Siebe&}xtar. gür läni>=

Tiddes Oefterreia>ertum in iber SBlüte ßibt e§ bergeit feine entern unb

erquitfenbern SDarfteöer als ^ermann £f>vmiig unib Slugufte ^ünfösbi?.

%x ift fein ^ieb^er'; nia)t fa>lanf, fonbern breit, tridtf falontirolerifdj

geledCt, (ambem burd) eine toeifeblonbe „^anerfraife" einem Arbeiter an-

geähnelt, tiefer SBaftl tft <belbä<J)tiig unib fdfytoerfällig, 51t puffen unb gufc
tritten geneigt unib babei bon einer reijenben SScrfa^ämt^eit. 2)ie §or-

ia^erlieg wirbt um ilm; nia^t er um fie. Sie ift ba§ lidjteftc, fri*fd>fte,

üttmutigfte (Befa^öpf ibiefe§ ^idjter* urtb biefer Sd^aufpielerin. grau-

lein Sßim?ö3bt) fd^roenft ii^r $Röcfd)en ni'djt me^r, tft aber intimer nod) bid)t

batan: unt> im brüten 2ttt, n>o (bie Softer §um SSater ftrtbct, toxtb fte,

mit Shiaenatubet, um einen ©tridf) m feutimental. Dod^ ba§ finb SBin^tg*

leiten. §errlid) bleibt, toie bon biefem flaren ©efid)t -— mit ben ftra^^

len-ben Slugen, bem lad^eniben 3Kunb
f
iben blenbemb meinen, ^efunben, bei*

na^ gefunb^eit^ro^igen gähnen — jebe Regung ^u lefen ift, ofym bafe

m<tn an ,9ttimtt* »benft. 2ßoi§l aber ben$t man an StopijfyZ 9^iefenf^iel-

seug. Sine bäurifd^e Heroine, o^ne Kulvffentum, be§ §umor§ fo mäd^tig

iüte be$ feelengerf^neiöenben Sc^merge§. gröulein $ünlö§b^ Ibarf fdjon

%cut ju ben grauen Seemann unib §öflid> boll ftoljer S8efa)eibeni^ett

fpted^en: Qd^ fei, gehxt^rit mir frie SBitte . . .

$m erften 5lft bon ,3Wlm Gabriel SdoTtman', ir-enn man ben lange

ni^t gefe^en fyit, erhofft man bie alte SBetaauberung. ftitmmt ja

^od^ nidE)t, bafe man 'fno^ift auf neue Senfationen er|?id^t ift, ab*

toedjflungäfücfyttg ^ötterbämmerfungen infeeniert, ber SJloibe borau£$u*

Jagen wti> br<iben bürgern %e Äunftfrenlben |u bertfein trautet.
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^afef^cüte §ält fta) unb (Stoetze unb 3fto#art unib Äleift; unb $auj)t-

mann fommt man bon Sailjr §u Stobr näljer. 3)em $bfen aiber entgleitet

man unb fragt fid) felbftquälerifcr), toarrnm. STI'fo toarwn ftrirb ber (£in=

bruä bicfeS ^intermära;enS bon Hft 31t 5lfit fdjtoäd&er? 2llS es Ja>m

einmal genau fo ging, ^alb' idjS mir leidet gemadjt. 2>a ^ab' id) (im

otoetten ,Q<i^r ber SBübne') ba§ &rama eine raufd)enbe $0Ironie bon

Stimmungen, unter anberm, genannt un<b getoünfd)t, ba& einer fic nad)=

'ftrielc. 23rab<m genügte mir nämlid) nid)t. Sßenn aber je^t aud) Sftein*

ijarbi mid) !alt fäfct, ber feine beften 9ftannfd}aften aufgeboten unb fi<$

J)öd)ftjelbft an bie 6pi£c gefteKt -{jat: bann fann $bfen n>at)l bodj nid^t

gan$ ofme @d;ulb fotn. 2fö>bieren mir büben unb brüben bie 2>cbet* unfr

Ärebtt*$ßoften. 2>er erfte ©ummartb: ©unln'lbs Limmer, baS tbfenfd^ec

vft als [eine SBefroo^nerin. 51b er tut man bamit grau SBertenS nidjt Utt*

recfyt? Sie toirft ja als -alte ©d)ule nur jtoijdjen ben Sftealiftcn. SSurfoe

$bfen bom $k>rt auS infeemert, fämS mel)r barauf an, ben Dialog -ein*

jammern als in flutenbcS Alltagsleben umsuje^en: grau 33erten§ märe

ein Sttufter. Sieben ber ©(tymefter roirb fie Xb^aterfigur. ©Ha Sftentbeiim

ift bereits in ber fünften SReitye uni^örbar. 2>ie Seemann flüftert unb

ftaudjt, unb erbebt fie bod) einmal bie ©timnre, fo n>irb fie in ber Reiten

©a^bälfte toieber tonlos. 516 er man fyeult bom erften Slugenblitf an.

$(jre SBlitfe, bie guefungen beS $erfnamj)ften SKunbeS, iljre meiden

§änbe, bie vmmer ftreid)eln, Reifen, begütigen, betreuen motten: toa§ be*

fagt bagegen baS rooblgefe^tc &Iage* unb 5lnflagelieb bom ermurbeten

StebeSleiben! 3)a finb mir fd)on oben beim fraufen SBolf, in einem freub*

lofen ©aal, für ben SReintyarbt tut, toaS gu tun ift. 2>aS £)rama fteigst

an. 2>er §öbepunft: bie menfd)enfennerifd) lpi>§nifd)e, boshaft fidpernbe

Slbredynung ätoifdjen ben betrogenen ^Betrügern SBorfman unb golbat

9J£an fpürt bie SBoÜuft beS greifen ftbfen. ^enfdjengeftd)ter als £ier*

fragen ju entlarben. SBielleidjt bleibt Sßallenbera, §u fe^r ÜJJtenfd): feljn*

füdjtig gebrüdter, finblid^ gläubiger Mitläufer, beut fidf) niemals bie üftifdj

ber frommen S)id^ter*, £>emfer unb SMIettantenart in gärenibeS 3)ra<$en*

gift bermanbelt. Sßegemr mad^fen bie Tratten in ber Erregung, gür

fed)se<^Tt Sab^ Werfer* unib ©tubenluft ift er erftaunlia^ unauSgejebtt.

$m ©runbe fü^rt ja ^o^n (M>riel eine Xrauimejiftens, ein 8a>atten)ba*

fein, au§ ßüge unb ©röfeenmaibn bämmerig unb ftirfig sufammengefo^t.

könnte ba§ nitf)t ein 5(nibalt für bie SRegie fein? SBve, menn man ba8

^rama nid^t ^aEb beflamatorifd?, ^aTb n»aturariftifa^, fonibern ein^ett*

lid) maeterlincfifdE) fpielte? $n ben Äammerftrielen \tatt im ®eutf(t)en

^eater. Sfticfyt als Danse macabre, fonbertt als Marche funebre. SBIek^,

fö^roermütig, fd)Iurfenb, ftöljne-nb, entrütft, nad; ber SBeife ber ,©efpenfter*

fonate', aber boclfj tüieber, felöftberftänblid^, auf eine anbere SBeife, bie 3U

erftnnen Slein^nrbtS ^aa^e träre. S)aburd& mare bie groeite ©ölfte auf

ein Infames ^em^o, einen rettenben Ten tu bringen. (Sie Ijält nid^t toa5

bie erfte berfpria^t. 2)er franle SBolf ^at feinen 5tafig berlaffen unb'

brüeft fia^ im Qcbbgefdjofe ^erum. ^in einjigiartiigex gaH bei $b}en: ba|

er einen 2lft lang nid^t geroufet ^at, n>a§ mit ber ^auptgeftalt anfangen;

ein Seiajen ber SnterSfa>mäa>e unib eine Verlegenheit für beni 2>arfteöer.
»



Stehet ftawb ärcgftlid% mit angeprefeten Staen, an ber Banfe, tote ein

€träflvng; S&egener Kontiert mit einem ©dfjecfbudf). «Bäbreubbeffen

famtfen bie grauen um ©ttyarlb. ÖS ergibt fidj ein neuer ©ttf$wieft>alt.

$aul £artmantt ift ein frifd&er, charmanter ftwtße, baS rea>te Steffen

für junge SBitmen. STCaria geht, eine fd&ledjte ©ufftn, berfiefct ganntj

©tfton — feine ßiltt^, bu lieber $tmmel, fonbern ein leid&teS Xudf>,

*a§ fi$ „fdjon iraenbwie arrangiert" — mit [Gkabeätönen, mit

ferneren, bitfen, bumsen Renten. £ier ift $bfen aud) alles fa>ief ge*

raten. 2)er <£mf.all ber entfüifccrin, grföa golbal &ur SReferbe auf fl&ren

erlitten *u patfen, foHte tod&I biatoolifttV [ein: er ettttaafffnet totidfr feine

IJtatortät. Unk jefct lammt ber bierte 2lft gefepet/en, unib ic§ forföe

weiter naa> bem ©runbfa>aben bie(eS SfranwS, ber tranken fein mu&,

ba bie ©ad&e midfj je länger, je weniger angebt (wenn nämlid) ber

£itel ,8ofm Gabriel 33orfman' lautet, unb nidjt Ma Sfientf)eim%

m ift fdjwerlid) ber billige 6mn6oli3mu$. $>a§ Unwetter be3 Sebent

bie tbtenbe 8äite, ber überfaljrenbe ©glitten : nun ja, baS finb feine ßoftbar*

leiten; aber tro$ iljnen fönnte man aufgewühlt fein, ©inb SRegie unb €?d}au<

f^iclfuttft unaulänglia^? SluS ber SBanbelbetoration, mittel« bereu 3&fen ben

irrenben ©orfman aeigen Will, wie ©lud ben fudjenben £)rpfyeu§, wirb eine

2>eforation§t>erwanblung; unb baS reia^t au3. 2luS einer ßoge wirft ein ©d)ein*

Werfer grelle^ ßicöt erft auf bie tfogeninfäffen, bann auf gamilte S3orfman —
eine läftige SJtorotte bon SReirr^aiöbt, bie ifyn nid&t au§5urei>en ift; unb

ebenfalls nid)t ber ©ifc 'beS Hemels. Woü) einmal tritt Callenberg auf,

embrillt unb ljumfeelnlb, aber unberbittert, ladjenb, bon ber <Sa>äbvgfeit

feines 6djttffalS nid>t befiegt. 2>ie Slnbern finb, wie fie waren. Sllfo bieS

ift es nid)t unib jenS ift es nid)t — was toirb e§ wo&l fein am @mbe?

($S vft -bie Sßfantaftdofigfeit, bie einen ^antaften ju formen berfudfjt

§at — unb eben nidjt geformt f>at. #$aS beftimmt m\6), an 93orfman§

®rbße au glauben? 9tfid)t3, gamid&tS. 9?id)t einmal errechnet ift fie: fie Wirb

unterteilt. <£r allein pit fid^ für einen Napoleon, ber in feiner erften

gelkfdjlad&t juim ^rü^el ßejdfjoff'en 'Würbe; dber er ift ein ftofyn <&afbrvel

©Joffe, ber gern ©ctyerl unb UHftein audfj noaj geworben wäre, um eua)

bie §anb über kie ganje ßrbe mit fämtlid^en ftnfenaten gu ^ben, unb ba

ctS nia^t ;abn>arten founte, furaen^nb lan-ge ginger gemod^t ^at. 2>er

^ergmann§ifo(^n prt boe ©r^a^tm fingen? 2Ötr müßten ba§ mithören

— fcrie wir <ben SGßvBbenteniboben t>er ©Jbal§ mit unfre§ Öieifte§ Slug

letb^aiftiö -erbliden. SSon n>eld>er $ratft einies S>i^ter§ ^ängtS a>b f oft

Joit bergleia^en erMiefen unb Ijören? 2öo mir rea^t ift: öon feiner fouft

als i>er ©^raa^fraft. Qfn ^of^n ©albriel Sorfm^n 4

ift QföfenS ©pra$-

Iraft -erlofd^en — wofern fie jemailS fertig belammen ^tte, bie S&tfion

eines 2flenfd>en au übertragen, für toela>en umfer planet nur ein riefen^

4ftafteft ^ol^rgih>erf ift. 5Rid^t als ob iwp roHenbe Wrafen, ^räd^tige

fctraben taugten; fie am roenigften. SCber m«n ^ord^e ben fhrm^fen $o*

lasbeln ^n (Abriet SSorfmanS db, n>aS fie bon l^m felbft verraten.

!2>Än!tt(&at <man b«n 3ftann am 0d^lu6 bes aiweiten Stftes ergrüntet: als

Vitien unteme^mungSlufttgem £jalmar, ber l^ed^ gehabt J)at, unb mit bem
lötr baS tytty ^aBen, bafe fein ©c^ö|)fer t$n nid^t al« ©jalmar geplant §at.
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#omanttfcf}e 5aljrt bon 2llfreb Ct^tcnftetn

$vn greunb be§ 2)icfjter§ fc&reüb t mir: „&eute W i# mol toteber

bic j^elb^aft' be3 -armen Sllfreb Stdjtenftein tmrdj. $n ben toenigen

Briefen firob aud) einige ®eibi$te enfgalten, Sftur ein§ baöon ift unge*
brutft Geblieben — tvofyl überlaufet fein ie£te§ ©ebidjt. @§ ift cih

rü^ren»ber SBeroeiS bafür, tote ftd) biefer junge geiftige Qfulbe inmitten
be§ gurrt)tbaren, für ba§ er meniger al§ bieie Önbre gefcfyaffen fd^ien,

"o TcSr au btfstyltnieren touftte, frafe er trofc Xob unb ©tauen bumortioll
eloftironifd) emfefinben fonnte. Uebrigen§ {ei, für alübeutfcfyc Sroeifler,

eftgeftettt, bafe £iä)tenftein beim ©turmangriff, butcf) $aucrjfd)uft, fiel.

3tteHetd)t brucfen Sie ba§ ©ebidjt be§ für fein SBaterlanb geftorbenen
,$uno ®oW al§ einen ftxtten <§touj$ an 2Me, bie ifyt famtiert."

m milbcn Gimmel blinfen taufetnb ©lerne.

2)ie £arJbif$aft leuchtet. 2ht§ ben SSMefen ferne

nähern fid) langfam ftuimme Sföarfcr/folonnen.

9htr einmal prt nod) I)tn< unfb ftefyt fcerfemnen

ein junger Seutnant, >ein toerliobter $age.

91m Qcnbe macfelt bie ©efedjtgbagage.

3)er 9Jionb mad)t alles noef) täel fonfoerbarer.

Hnb bin unb roieber fdjrein bie ga^rer:

©alt! v

§odj auf bent ftobReiften $atran en&ixigen ftfct

h)ie eine fleht c ltnfe, fein aefdmifct

au§ fd>nmrsem $>olä, bie $ärobe toeidj geballt,

am Sftücfen tag ©ein>e§r, fanft umgeftfm-attt,

bie raudjenfce Zigarre in« ibem fcfjiefen SJiunb,

faul roie ein Wörtti), febmfüdjtig rote ?vn §unib

M'briiantroffen I)at er an ba§ §era ßebrücft

im gelben SDfonib nrfamtifcb rocit, berrütft:

$UW).

$ie kluge Koftlcaftanie
eäfuIuS Ijtefe er, ber qeletjrte $aftantenbaum. (Er ftanb im
©arten eines kannten r>on mir, Iber ifyn in jat)relanßer

§etmlicr)er ©rflieljunqSarbeit gu bem qemadjt ^atk, frag er nun
mar: eine benfenbe, redjnertbe, mafdjinenf$reifenfbe, ftenograp^te

renbe, foracfyhmbiqe ^flan^e.

3)afo ben Sßflangen dne ridjtige ©eek #ufam, bit W bon
frer bes 2Kenfdjen nur quantitativ unterfdjeibet, barüber t)errf(^te

in etniqen ®efer)rtenfreifen fdjon lanqe fein S^if^ mel)r. G&&

^anbelte ftd& nur barum, in befonlkrS "besaiten ©ctoä^fen
päbaqoqifd)em 3Bea,e ju erttiedten unb

trjar .ber SRuf nad^ einer S&aumfd^ult'eform öutdj

bie aBtpfel .qerauf^t, benn t>on einer r)ö^ern ®etftea6iß>un,q tt>aren

nod) lamm SRefultate auf^ureeifen.

^atte nie eine 9$aumfcr)ule befugt, er toar ein faft

au§fien)ad)fener Stnal^abet, unb niemand ^atte fid^ früher »um i&n
gefümmert. 33t§ au§ ftnMen bie Sunbe fam, &afe bort eine 2)fdjun*

gebipflanüe megen t^rer SSexWenfte um bie SaHetfunft aum



{gfyxmMtoi pTotwfofcxt mar. Storaufoin fal) ftd) ber SBefifcer beS

äe&fulu§ feinen Saum naljer an, mit bem leifen ©ebanfen, bafc

barin bteHetdjt aucf> meljr fteden fönne, ate bie gemöljnlidje ©djul*

mei^eit fid> unbfomeiter. Unb fiefje, e3 mar fo in ber Zat. 9?ad>

jahrelangem SDiüfym mar eine äu#brudgfäl)tgfett geld>affen, bie

ba§ grftcwnlidjfte leiftete. 2le§Mu§ ftrradj flie&enb Eftxrattto,

unb e§ mar rüljrenb onsttfefyen, tote er bie meinen fpanijdjen ©nb*

filben mit äterlidjem äBiegen feiner Bmetge gleicfyfam jobetnb 6e*

gleitete, Sftatürlid) mar iljm bie artifulterte Sautforadje berfagt,

ba i§m ber Äeljlfopf unb bie übrigen Xltenfilien mangelten. ®ie

©udjftaben brüdte er burd) Gnaden unb flnarren feiner tiefte au£,

bon benen einer fid) befonberg pm ©pradjaft auSbilbete. Sa§
§ürte fidj bann an mie eine Sreu^ung ämifdjen einem .juderfetben*

ben 9ftörfertelegrat>l)en unb einer gidjtfranlen Sdpibmafdjine.

Qeber Saum fyat befanntlidj ein SSerljältmS mit einer ®rfyabe,

einer SSaurnntym^e. S)ie be§ 2te§Mu§ mar jebenfaltö Xipp*

fräulein gemefen.

2lu§ ©rünben ber ^üdfjtigfeit marf 3le8Mu$ fein Saub gar*

nidjt meljr -ab, fonfcern medfjfeite fyalbiäfyrlid) nur einige 33Iätter.

KIs idj ben ©arten hztmt, ftredte er mir treuherzig eing feiner

$ingerbtätter entgegen, mit martern füttern ®rud bie §anb um*
fdjliefcenb. ©ein §err ftellte midj <if)m twr, unb e§ fd^Iofe fid)

eine ^manglofe Unterhaltung an, ba 3le§fulu3 bon ber äftorgenarbeit

eüt>a§ abgewannt mar. 9Hd)t immer mar er guter Saune. SBenn
ihm etma§ nidf)t ^aftte, ftanb er ftodig unb bodiq ba, unb ba§

frfjönfte Sed)ene£cm£el lieft ihn falt. ©rft fein Setbgertcfyt, ein

9Kaft Slormaljauche beranlaftte ihn mieber, foftitfagen ben Sftunlb

$u öffnen, ©eqen mand)e Sieute fyatU er Slntijxithte unb marf
nach ihnen. 216er immer beforgt mar er um bie Sinber feinet

&errn, benen er aud) Sftadjhilfeftunben qab. ©o trug bie Hrbeit

reiche ^rücfyte, bie fein §err an ihm getan.

©in fo hochbegabtes SBefen mirb gemöhnlid) nicht alt. ©o
ging e§ auch mit 2le§fulu§, bem fingen -unb gebildeten Äaftanien*
bäum, ©r mürbe nerböS infolge geiftiger lieberlaftunq. ©ine£
£age§, al§ er für ben faulen ©ofm be§ ©aufeg mit einer Stufqabe

au§ ber ^ö^ent 3Kat^emattf -befdjäftißt mar, ^örte fein Sro%rr
plö^lxä) einen fir-ad& unb gall. 3113 er ^injueilte, lag 2Te§IuIug

fterbenb am 35oben unb ftredte feine treue 22Bur#eI in bie Suft.

Er ^atte nämlid^ m& ^^^ftreut^eit bei ber SRed^enaufqabe feine

eigene SBur^el gebogen.

5>ie ®rogc Beritner bon XHnbeg

<T\ie Ö)ti>6c berliner ©ttafeettibcr^n §at im Äriege eine ^tibett leiften^ gehabt unb geletftet, für tie e§ an a^afeftäben fehlt, miH man nic&t

guabeju ba§ SBeijpiel ber bsutfdjen ©taat^ba^nen ^ronaic^en. S>iefe

8nerfenn-un.g ntufe einmal auSgefprod&en luet^en. SKan mufe fid^ bei

^ex Beurteilung ber Aufgaben ber ©trafeenba^n unb £>er Hrt i^ret S3e^
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toäliigunig freimachen bon bem engen ©tonibjMmft beS einselnen, fdjeti**

bat «äfften ^nteteffenten: beS gahrgafteS, ber freilich in ben lefcte*

Utonatcn häufiger umb länget als fonft unter roenig angenehme*

äufeern Umftänben an ben §alteftellen raarten mufete. äftan mu& ft$

bon ber frurch bie gegenwärtige «Seit im SWgemeinen gefönbetten 33et«

ftimmung unb SRetabarleit beS ^ublihtmS freimachen unb ntufe, um
bei ber Strafeenbahn richtig &u fehen, alle ftntercffen« ftd) bergegen-

roärtigcn, bie bon ber ©efettfehaft nach ihter Statut als fajritaliftifcheS

Gebtlbe, baS äugleid) ben öffentlichen SBerlehr tegeln foß, ju bertreten

unb au bereinigen finb. ßutj: man mufe bie tatfädjticfyen Umftänbe in

Betracht sieben, mit benen bie ©efeHfchaft oljme^in, unb in fompligiert

gemotbenpr 3orm mä^renb biefer ShiegSjeit, &u rechnen hat, unb barf

ben Erfolg ber 2föafenahmen beS Unternehmens nicht nad) bem mehr

über minber geftörten Behagen beS Qctngeln'en, fonbern muß ihn mit

ftüdftcht auf bie Gefamtheit beS (Erreichten aftfd&äfcetti.

fttmmt man biefen legten $unft, als ben augenfäKigften, bortoeg,

\o ift $u fagen, bafe es ber ©trafeenbahn ttofc allen $emmniffen unb

trofc bem ftänbig aunehmenben Langel an anbern BeförbemngSmitteln,

im ©anjeit boer) snftiebenfteHenib gelungen ift, ben Berfehr ber 2ftetro*

polt <£tofe*93etlm, beS 3enttnmS a^er beutfdjen Arbeit jroifdjen ben

fronten, im glufe au galten unb au bewältigen, feinen Hnforberumgen,

bie rcähtenb beS Krieges immer nacr/brüdlicher unb 'fcfymietiger roerben

muftten, 3« entfprecfyen. ©chliefelicb ift noch jeber bon ben $unberttau?enben,

bie täglich mehrmals auf bie ©trafeerdbahn angerciefen finb, an Ort

unb Stelle gelangt. 8cf)on baS allein betbient, jie^t man bie noch im
lefyten, fä>n>ierig,ften BetriebSjahr ber ®efeKfd)aft bon 437 auf 500

Millionen erhöhte Qa%l ber gahrgäfte in SBetracf)t, ehrlich ermei'fe Sin*

erlennung; unb man barf biefe Slnerfennung um fo unbedingter

änfeetn, als baS grofee Unternehmen fid) im ernfteften „ßriegSsuftanb"

befanb unb für jeben einzelnen Seil feines £>rganiSmuS ftänbig brot)enbe

Stäben unb Gefahren ab^uto ehr ero hatte.

Einige eingaben aus bem je£t erfd^ienenen (55cifc^äft0berid^t tonnen

bteS — im &ufammenhang mit ben allbekannten llmftänben, nament*

lid) ben $er>)"onaLfchnnerigfeiten — f^neU bartun: bie ®öfettfa)aft hatte

mit bem ftarfen Hnmad^fen ber 3JlateriaIprctfe ju recf)n<en, mußte bie

übermäfeige, raubbauäljnliche Slbnufcung ber Gleisanlagen nnb Sßagen

hinnehmen, ^atte eine aRe^rbelaftung fämtlid^er Slu§gabefonten p bet*

seidenen unb fam au§ ben ©rf^iroemiffen bei ber SD^ateriaberforaung

unb bei ber SBormailjme aud) nur ber einfad)ften 5lu§!befferung§arbevten

nifyt ^erau§. 2)ie EuSgaben für Söl)ne unb ©eplter ftiegen bon 13,8

auf 16 Millionen 2ttarf, bie Soften ber SBagenunterhaltung tum 3,7

auf 5,4 Millionen ;3ftart 62,65 bom ^unbert ber SetrieftSeinnailmten

imirben burd^ bie Betriebsausgaben aufgese§rt.

S)ie ©efeEfd^aft fie^t in eine unfrojje gufunft unb mad)t i^re Slf*

tionäre barauf anfmerlfam, bafe mit ein-er imeitern ^erJabfe^ung bet

^)ibtbeube, bie im ^a^re 1915 bon 8 auf 6 bam ^unbert gefallen mar,
unb bie für 1916 mit 4 bom §unbert borgefd^Iagen tbitb, ju rennen
tfi ?)ie5 meift auf ben Sßunft, bon bem ba§ Unternehmen beurteilt gu

werben ebenfalls STnfptutr) 5at. 6o gemife ber öffentliche ißerleht als
eine Slngelegenheit ber SWgemeinheit bettachtet metben mufe, fo fidjer

ift boch, bafe, falange private {£rmet}bSgejelIfcr>aften. fich mit ber SBefrte-

biaatng ber SßerfehrSnotmenbigfeiten befaffen, ben Weitem bvef«r Gefell-
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fünften bie Pflicht obliegt, btc Qfntcrcffen ber an bem Unternehmen

tapttaliftifch beteiligten Sßerfonen au Beamten unb au magren. 2)ie Bet-

tung großer, ben (£rmerbSaro ecfen bienenber betriebe muß baS ihr an*

berttaut-e Kapital — bie ©rofee Berliner «Straßenbahn bot über 100 97hl*

lionen Sttarf ©runbfapital — nach roirtfchaftlicben ©eficbtSpunften ber*

malten; fie bat bafür m formen, bafe bie TOionäre für ihre (£inlagett

ein« augcmeffene Berufung erhalten, unb ba& auch fonft bie Regeln

eines ocfonomijch geführten pribatmirrfchaftlicben Betriebes beobachtet

toerben.

2ftan foll alfo alles in allem nebmen unb foH angeben, bafc bie

©rofce berliner es in ben legten fahren nicht leicht gehabt bat; nnb

bafc fie eS noch fehlerer haben roirb, toenn man fidj nicht au 3ugeftänb-

nvffen an fie entftftftefet. ®iefe gugeftänbniffe muffen, ber Statut bet

$inge gemäfj, auf finanaieflem ©ebtet. liegen. Sftan tann bon einem

©rtocrbSuntcmehmen, einem faatfmännifchen ©efchäft, nicht berlangen,

bafe es mit offenen Singen bem Untergang, ober auch nur ber Unrcnta*

bilttät, cntgegenftfjreitet; man fann baS felbft bann ntc^t berlangen,

trenn man bie 2tn)prüdj>e unb Bebürfniffe ber gefamten Oeffentlvcbfeit

ben Qntcreffen ber paar taufewb Slftionäre borbebaltloS boranftcllen

tooflte: man fann eS grabe bann nicht, benn jeber roirb ohne meitcreü

einfcbcn, bafe bie $ntereffen beS ^ublifumS felbcr aufs fcr/toerfte leiben,

toenn ein "Unternehmen, baS bem öffentlichen Berfebr bienen foll, ge*

fcbäftlicb anxücfgebt, S)aS Unternehmen mirtb in folgern Salle be*

ftrebt fein, billig au arbeiten, roirb mit mangelbaften Betriebsmitteln

unb BetricbSfräften, mit eingefebrärtfter Sinienaabl, mit langfamerer unb
gelbfparenbcr gabrroeife burebaufommen fu<r)en: unb ben ©cfyaiben haben
bie gabrgäfte, fint baS $ublifum.

60 liegen bie 'SMnge, unb fie roeifen mit aller Beftimmtbett auf

baS §eil* unb 5lbbilf§mtttel, auf bie £ariferhöbung, bin- SBir roiffen

unS frei bon ber Neigung au leichtfertigen 3ugeftänbniffen an bte ?ßrci§^

geftaltung für bie ScbenSnotroenbigfeiten; mir fönnen aber nitf)t ein*

feben, roeSbalb bie nun einmal £atfadje getoorbene allgemeine unb ftarfe

Steigerung, ber greife für jeglichen Bebarf beS 2)afeinS bte natumot-
mcnbtge TOtfroirfung auf ben Berfebr beS ©traftenbabnunternebmenS
nicfjt foll äußern bürfen. Söir fönnen beifpielSmeife nicr)t berfteben,

roeSbalb ber $reiS für ben Rentner Kartoffeln obne Sßimperaucfen

bon adjt auf aebn 9flarf heraufgefegt roirb, toaS für baS gefamte Bott
eine Saft bon Millionen Sftarf bebentet, roabrenb ber Uebergang ber

€trafceu[iabn bom S^bupfenntgtarif aum günfaebn^fennvgtarif ein roudje*

ttfcbeS Verbrechen unb für bie Betroffenen unerträglich fein foll. Wir
möchten meinen, bafe bem fleinen 9Jlann — benn für ihn erhebt man
boch hier bie ©timme — bon manchen Seiten, bte e§ nicht fo nöti'g

fyaUzn, mährenb be§ Krieges aana anibre ©elbo^fer gemutet morben ftnb.

3fe1?t plö^Iich foll bie (Erhöhung ber monatlichen
' gabrtauSgaben bon

fecl)§ 3Karf auf neun 9Jlarf ben SluSfchlag geben, foll bie Lebenshaltung

gänalich gefahrben nnb bie Saft unerträglich machen? ©etoife ga^lt nie^

mamb gern mehr, als er nötig fyat; aber man frage bei ben Seuten, bte

inian bor ben höbent ©ttafenbahngelbern fchüfcen rciK, einmal an,

toelcbe bon ben bereits borbanlbenen nnb ben noch iu 2tuSftcr)t ftebenben

SBerteuerungen ihnen bte ftr)n>erft ertragliche bünft. 2)ie Hntinorten

barauf bürften au förberlichem 9^ac^benfen anregen, manchen (Eifer k&m*
legen unb manchen ftarfen.

>
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2lnttoorten
Otto Gt^atbi &u§ 3ftrem »rief über bte Oper ,<Sro§ unb *ßfod)e

bon Subomir bon Rogrjcfi ein paar ©äfce. „§ier 'fpridjt fein SllltagS

talent, §ier fingt fid? eine urfprünglidje Begabung feine SJhifif bon bei

©eele. 2Ber ba§ JDrdjefter fo beljertfcfyt, ofme brutal unb getoöijmlid) gu
toerben, mer, oljne in ben Sßerbadjt be£ Routiniers gu fommen, fo mufif*

bramatijd) empfinbet, toer ©tücfe fertigbringt toie bie Söotfdjaft befc

§einne§, bie Silage be§ 2lrtyfto3 um ba§ entfdjtounbcne ^ellen-cntum, ben
Ieibenfdjaftlidjen 2lu£brud) SßfpdjeS am Jhreug: ber berbiemt 2)anf un*
(Ermunterung gum SBetterfdjaffen. §at Rogtycfi aud) bie lefcte Prägung
feiner 3Kelob;e no$ tiid^t (gefunden, erfdjeint er noö) beeinflußt bon neu*
romanifdjen Sßorbilbem, oerraten bie allguplöfcliajen 2lbjdjlüffe beS
brüten unb bierten 93ilbe§ feine (äuf;erlid)e) Ungeübtfjeit ben gorbe*
tungen be§ Xtyatexä gegenüber: feine britfe Oper atmet Soben, glut

bo(lc§ #cben, unb begfyalb barf fie nidjt auf Breslau befd)ränft bleiben.

9^ur einige toeitere ©tridje im fünften, eine ftürgung ber an unb für

fia) hwniberfdjönen 2lnfünbtgung be§ §eilanb§ im gtoeiten», ein paar
itoirffam abjdjlieftenbe £afte mefjr im brüten unb bierten SBilbe: unb
ber ©rjolg toirb nod) größer fein alz bei ber beutfdjen Uraufführung."
£>amt roeröen mir aljo btefe Oper ja wofyl in 43erlm ut gt au t)ören fnegen.

ßatl Sd&. ^a, aud) i<f) Ijabe in ber ,©Iocfe', biefer bortrefflidjen

fogialiftifdjen 2Soc§enfdjrifr, gelefen, toa§ ber befonbcrS finge Reidj§tag3*
abgeordnete Hermann SBenbel über ,S)ie Sßiebcrljerftellung @erbien§' gu
fagen tyat. (£r fübrt a>u§, bafe bie ©erben fid) 1912 nur um b:3 23ege$

2lbria toillen bem SBalfanbunbe angefdjloffen f>aben. „SD^tt äljnlidjer

egeifterung .tote £enop:&on§ ©rieben einft t^r £f)alatta! £fyalatta! ge*

rufen, grüßten bie ferblfdjen Gruppen ba§ 9fleer, ba§ fie nadj befdjtoer
Tigern ÜJtarfdö über bie albaniidjen HIpen bei 2lleffio unb Duraggo im
Sftooember 1912 erreichten. 2lber bie greube war bon furger Dauer.
$on Anfang an erflärte, bon Deutf^lanb unb Italien unterftüfct, bie

oeftetretc§tit^-ungarifd)e Regierung, baß fie ,jebe ferbrfd&e territoriale ©r*
toerbung an iber Hbria abtoeijen' müffe, unb ba fie bie lonboner 33ot^
jd^afterfonfereng -auf i^ren ©tanbpunft herübergugie^en toufete — @ng-
Ianb gab ben 2lu§fd)Iag — blieb ben 6enben nichts anbre§ übrig, ar§ -auf

tjeife (£rftrebte§ unb fd&toer ®rrungene§ gälmefnirfdjenb' gu bergia^ten.
2Ber aber einigermaßen mit ben innem ^ufammen^ängen ber Halfan
binge bertraut toar, fonnte fid& böfer H^nungen ob ber gblgen be§ toiener
^riump^eg* mid)t entfd)lagen. yiifyt um in ber Qcitelfeit 'be§ ^rop^eten

fdbtoelgen, beffen §8orau§fage eingetroffen ift, fonbern au§ facftliÄen
runben fei angeführt, toa§ id& im ^obember 1912 über biefe grage

fdbrieb: ,2>em fetfbvf^en Sßolfe au<5 je^t nod^, nadjbem e§ a-uf ben
©d&Iadbtfelbern um tfumanobo unb 9Konaftir feine Reihen fi$ 5at listen
fe^en, ben Zugang m ö5^erren

, Reifet: gtoij^en S)onau unb ©abe
eine 6umme totlben $affe§ aufftapeln. ber firfj ein<e§ STageS furdjtbar
«ntlaben muß. £>ie 5libfpeTrung €erbien§ bon ber Hbria ift ber SBelt
frieg, toenn nvdit beute ober morgen, fo übermorgen, toenn ni*t 1912
ober 1913, fo 1914!'" Unb ba fragen @ve mtd), toärum bie Diplomaten
niemals toeit genug feljen, unb, toenn ba§ fdbon einmal Ieiber
toarum fie bann nidjt toenigften§ bead&ten, to,a§ beborgugte ^öpfe bi3
"ur ©etoi^eit djnen unb toarneub ber!ünben. 3^ neunte an, baft

§ eme rt^etorif^e grage ift. Denn bie 5Tnttoort ift gu ttaMieaenib
ol§ baß man fte audj no$ geben müftte

fn S3«ut^n. 3* »banfe für bie freunlblitfie 3ufenbung btefet
,0hg, bve ©te guerft im ,®eutf$en Sagfrlatt' bon Söien umb fpater in

«tnem ;Du|enb reit^äbeattfdber &crg= umb Söodjetf&Iätter gelefen baben:
.„©tegirteb

4

^afobifo^ni aB ©ermanentöter, als SBenttd^ter ber OT»
teutWen' — biefer angene^m-e ,Seitgenoffe aug «Bofen, ber nadbW
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ßeugni* be§ ßiterarifd&en Gcä>£ ,bor gan§ fur^er geh nod) fein 2)0utf(fr

tonnte', ift ber raffened^tefte aller berliner ©dmtötfe. ©djon bor fta&r
unb Sag bat fcer unfoeuitfcbe ,©ve$friei>' berfia>ert, mit ge^n Millionen

Sftarf unb ibreifeig Männern bon feiner 2lrt eine Sßhung #u madjen,

mie &eutfcblanb fie noer; nie gefeffjen ^aibe. (£r füblt fi# al§ Slngebörtger

jener gemiffen fcßntbbürgerlicben Greife, bie in Sbeutfdjlanb mit §ilfe bon

SBörfe,' HeereSlieferungen, gebensmitteEfpeEuIationen unfe ßriegägeifell*

fdjaften unbetmtidjen ©influfe erlangt baben unb in Sufunft hoffen, nid)t

nur baS ®efd)äft§teben, fonbern aud) mit §ilfe tbrer n<eu erworbenen

Millionen bie öffentliche Meinung, Regierung unb 2Mf in 2)eut fd)lanlb

ju beljerrfeben. Unlb man mufe gefteben, bafc biefe Hoffnungen nid}t

gan$ au&ftcbt£lo3 ftnib, obwohl bie #ur Verfügung fte^enben ©djimöcfe

in bem roeiteften Greifen fidj über eine all$u große SBertfcbäfcung nid?t

m böflagen frrben." 2>a leibt mein He*3 unb betraftigt Sb^en gern, bafc

biermit £atbeftämbe, wie fie Wabrer niäjt ju benfen ftnb, berbreitet

Werben. Herfen ©ie nur ein§ bon ^b*en tonen in bte ,3ournaliften'

unb ba§ anbre in mein SBlatt, unb $bre SWetfel über meine SBlutS*

berWanb tfebaft mit bem Hngeftellten be§ Herrn ^lumenfoerg berfd>Win*

tben. §ätte id) §u greptagei Äett geleibt, fo ^iefee bie gigur bermutlicb

gafobfobn (mit f)
f

nidjt ©djmotf; unfr müfete icb nidjt fürd)ten, bafc

mein Änoblaucjbuft ©ie fdjredt, fo mürbe i(b ©ie bitten, fid& babon

SU überzeugen, bafe id) fogar maaifdjle. S3ei jeber SBorbeficbtigung für

bie treffe finben ©ie al§ ©rften am SBuffet, befliffen, einen SBerg bon

SBrötcben bor fid) aufzutürmen unb iibn §u berfcblingen, gang gleid), o»b

ber Sklag bom SRabbinat gebilligt ift, ein fMne§ ^erlcfyen, febwara ge=

lodt, mit frummen deinen: ba§ bin icb- ©eboren: SBenberftrafee 7,

jWifcben bem Sßalaföo ©erfon uu«b ber «Spree, bon ber bie Kenner ibre$

^)eutfcblanb, ©eutfäjlanb über atte§ Wiffen, bafc fie guer burd) $ofen
fließt. 5lm Ufer biefeS ©trome§ foa, icb mit ber äftnttermild) bie ©prad)*
meiner SBäter ein, unb at§ man ftdt) entfdjloffen Ijatte, mi(b auf§ grie=

brtd&=Sßerberf^e ©tj^^#um lo§pilaffen, bauerte e§ ein paar klaffen,

bi§ tdE> mid) mit Sebrem unb ©enoffett anber§ al§ b^bräifcb untetbalten

fonnte. Slber iba bem jungen 3ld^er eines! £age§ aufging, ba§ e§ tafcelnS*

mürb't'g fei, ^um Xalmub unb ju Hopf unlb $aulfief§ Sefebud) niebt bie

5lllbeutfd^en S3lötter gu gelfeHen, fo fe^te feine 9ftaffeneä}tlljeit, jä^ roie Seber,

fia) bureb ja;^re=, bureb jabr^ebtttelange Arbeit in bie Sage, ju berfteljen,

toaS man gegen ilnt in borbilbIi(r)em 2)eutfd^ berfünbete — menn aud?

nid)t grabe felber beutfeb ju fdjteüben. ^ebe 3ßoc^e gurgelten in feiner

„Sehfdjrift Jene fetten (Gutturalen, bie ben 5lngebörigen ber gegriffen

Ärei|e ftempeln. l)iefe§ mar für beutfcfje Obren fürber nid)t erträglidi,

unb fo fam ber $rieg. 30^it bem Kriege aber, ber mir eigentlidj ben

(Sarau§ mad^en follte," fam mein ©influfe, toafjt^aft unbeimlia^. §ttxt&
lieferungen unb SBörfe, bon bem Seben§mittelmud^er nid^t ju reiben,

'baben mir ermögtiebt, Dame Cr§fa auf ben ^bwn b^ben; rcäbrenib

meine neu erworbenen Millionen mitb unb mcine§gleid>en boffen laffen,

bafe mein SS genügen mir.b, um ©d^orlemcr §u galten unlb ben grie=
ben^fdölu^ um ein paar weitere ^äbreben gu ber^ögern, bamit icb mieb
mit Mefen menigen SHilltonen ,^rieg§profit ntd^t au begnügen braueöe

Sport

2)et ÄarlSIrorfter eröffituitö§rentitag aufgegeben* 9Zad^ ©trauSberg

fytt nuntmebr aud> Ä<arl^orft feinen erften Renntag aufbeben müffen,
ba bie Sßferfbe nacb bem langen feinter bi§ $u bem borgefebenen Dermin
am 1. Slpril nid^t genüg^nb in $orm p bringen finb. 2H§ neuen 5Renn^
tag fe^te iber herein für Hinibemi§rennen Äarl§borft ben 19. 5lpril an,

für roeldben Xag bte 2lu§fd)retbungen bereite beröffentlidjt finb. S)te

Galopprennen beginnen nunmehr erft am Oftetmontag, 9. 5lpril, unlb

^pat sugleid^ in ffarl§bo?ft, Dre§ben unb ^agbeburg.

9Je?artttoorfttd>er 9Jefeafteur: 6icgfrtel> 3acot»foftn, S^arlottenburg, 5>erntmr0ftrafje 2b
^Serantwor(ltd) für Wc gnferafe : 3. Wembavb, e^arlottenburg. Verlag ber ©(ftaubüftttc
6iegfdeb 3acot)fot>n & <£o„ (£^ar(ottenüurg. 9ln^iqen'^ßevtoaltunq ber ®<f>ubübne: 93erIi»

i?U^5»^«t Jae 14. ^)rucf: «JteretttSbrucferet ©. rru ü s <$ot£batit.



etmrtstoeben Der $emoIctatte
bon ©ermuutcus

3 mar bon born fjerein anzunehmen, baft 'bie KntWidlungSrebe

be3 ^reufeifc^en SJlinifterpräfibenten mit ben Petersburger

SSorgängen in Sufammenftmß gebradjt Werben Würbe. Seute, bie

§errn bon Seemann §oIIWeg grunbiä^ttd) nidjt Wohtgefonnen

finb, beuteten fdjleunigft an, baft er überhaupt nur aus fturdjt bor

bcm ruffif^en ©efoeitft, beffen Sluffteigen if)tn gemelbet Worben

wäre, ben 50lunb Sapitel ber beutfdjen Sieuortentierung

getan habe, ^ebenfalls aber, fo meinten biefe ängftlidjen ©emüter,

Wäre e8 höd)ft bebenflid), bie beutfdje SerfaffungSbiSfuffion im @djai*

im be§ rufftfdjen Urnftur^eä fortzuführen. Sie Sßommerfdje £age^

t>o\t benun^ierte heftig: „. . . ein Angriff auf feie föniglidje ©ctoalt

in 5ßrcufecn in einer' ©tunbe, in meiner ba§ monardjtfdje ^rinjty

im 9lad)barftaat fid) in fdfWerfter ßrtftS befinbet!" ®ie meinte mit

bem Singreifenben §errn ©djeibemann, berheimlidjte aber ntdjt,

bafe biefer burdj £>errn bon Seemann, ber fid) -baju berufen

glaube, ba£ Programm kr SßautöKrd^e jju erfüllen, ermuntert Wor*

ben fei. 9lun ift e3 geWife nid>t Weife, im gegenwärtigen 2lugen

blxd, ba ofjne ^Weifel ber ruffxftfje SiberatiSmuS einige E^ancen

p haben fd>eint,. ben alten 9SüIoW*@pruch bon ben Schnorrern

unb 9Serfd)Wörern lieber aufzuwärmen; unfer Iiebebienerifd)e§

^ntereffe am äariämuS £>at nicftt Wenig bap beigetragen, bie ruf*

fifcfje SBourgeoifie gegen 2>eutfd}{anb ]ii mo'biltfieren. Soll ben

ruffifdjen ÄriegSfreunben neue (Gelegenheit gegeben Werben, in

Seutfdylanb bie ©tüfce jeter Sftectftion m treffen? 2)a£ ift übcrfüffig.

©3 ift nicht Weniger überflüffig, ba§ neue SReich unb ba§ babua'dj be=

bingte neue ^ßreiuften burdj ben ^Sopan^ ber ruffifdjen 9leboIution

fchreden p Wollen. Sie ^onferbattben follten folgen £rid berfdjmä

hen, follten nicht geigen, bafc ihnen fcer ruffifd)e Bufammenbruch,

bon bem fie anbeuten, bafe er ben Sanier borgetrieben hafe,unge*

mein Wilffommen fei, um ihn p berbädjtigen, ihn Womöglich al§

einen äJliljufoW in Stoobe^gormat ju benun^ieren. ©ie follten be-

beulen, bafe bie SSefeiticfung be3 unbequemen 9Jianne§ Wenig bebeu*

ten Würbe; fie follten fid> babei nicht auf ihre £rabition berlaffen

bafc e§ ihnen nod) immer gelungen fei, einen ihnen ntdf)t gehorfamen

Staatsmann redjt^eitig abp^alftern. S)ie§mal Würben fie nt#t

gegen einen ©in^elnen intrigieren ^aben; bie^mal müßten fie bie

3ett aurüdbre^en, bie &tit, b:e burd) bie mfftfdje JRebolution im

merfym einigermaßen berbeutlidit Worben ift

*
*

im anbern Sager ift bie rufftfdje Sftebolution geg^n ben

)3reu|tfd^n 9ftmtfter£räftbenten genügt Worben. S)er »SJotWärtg'
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(Störungen, tote fte ein überfdjdumenber SRabifaliSmuS berurfacfKU

fönnte, leidet gu ^emmen toären; gleidfoeitig toar We S3af)[ DJielj*

rings eine gemiffe SBarnuna. nidfjt unnü^ ben ©tarrfinn SiebfnedjtS

fyeraufeubefcfytoören. 9Kan fönnte alfo, trenn man nur ernft^aft

tooüte, fdjon gang gut fyeute l^anbeln; toobei allerbingS gu erttiägen

bliebe, ob nicfyt trofc aKebem SSefenntniffe, tote fie 33et§mann §oII*

toeg am 33orabenb ber ruffifcfyen SRebolutton abgeben I)at, bon
größerer Slfttbttat finb, als reformierenbe Sfliafjnaljmen im gegen

toärttgen Zeitraum gu fein bermöcfyten.

* •

(Segen bie rebolutionäre s
4$l;ia|"e roerben ttir fünftigljin gefe*

ftigt fein. Es ift gu fomifdj, tote bie rufftfdje ^ebolution auf et*

licfye §eroIbe ber 2)emofratie gettirft §at. ©in typtfdjeS 95ctfpiel

für fold&c ßopfloftgfeit bietet ©uftabe $erbe. $n ber ,Victoire*

ftöfjt er eine Orgie bon 23egeifterung aus feiner trunfenen ©eele.

Kr befennt, toie im 9taufdjunb §alb närrifcfy gu fein: „&\i (£nbe

tft baS Änutenregiment, gu Qcnbe ift eS mit ber Knebelung, unb
erlebigt finb alle ginfterlinge. 2er ruffifcfje JRiefe, baS fanftefte,

baS am meiften ibeaüftifdie aller SSölfer Europas, ift frei ... 33e*

enbet ift eure flnedjtfdjaft, i^r ginnen, ifjr Sßolen, gu Enbe euer

fcfjmerglidEjeS ©olgatfja, abgesoffen ift bie Slera ber ^ßogrome, if)r

ruffifdjen $uben . . . Sßelcfye Ohrfeige für bte blöfenben $agi*

fiften, bie uns bränqten, einen fcfyimpflicJjen ^rieben gu fcijlteften,

unD bie nad) breifeiq 9Konaten nocfy nitf^t berfteljen, bafe biefet

Krieg eine SReboiution ift, bie bem ruffifdjen »all fd&idfal&aft bie

Befreiung Bringen mufjte, tüte unfer Sieg mit gleicher ©dfjicffal*

mäftigfeit bem beutfdjen SSoI£ bie Befreiung
1

bringen toirb!

SSIinb finfe bie, bie noä) nidjt begriffen fyaben, Öajj toix

in Sränen amb SSIut baS KinbeSalter ber ^Bereinigten

Btaatzn Europas erleben
44 £erb6 muj$ toirflicf)

trunfen getoefen fein, als er folgen SitfftrambuS (ben i£)m übri*

fein beutfcfyer ftournaltft fo oljne Weiteres nadjmadjt) langte.

r fdfjentt feinen Stuqenblicf überlegt gu fjaben, bafc granfrekfj ben
Krieg gtoeieinljalb ftal^re lang gemeinfam mit bem gartSmuS ge*

füljrt $at. Er fdjetnt bie lange SRei^e ber ebenfo fd^mad^ollen
toie groteSfen SSerbrüberungSfgenen, ia Sßotncarf in ben Slrmen
bes feiten S^ifoIauS lag ober bie Samen bon £ouIon faiferli^

ruffifdfje äJtatrofenmäuIer fnutfd^ten, böllig bergeffen ju Mafien;
er fd)eint bergeffen jju j^aben, bafe biefe appetitlichen, aber {ebenfalls

burd^auS unrebolutionären ©^enen notftenbig getuefen finb, um ben
Srieg einguleiten. ®ie 8d^mad^, bafe baS granfreidf ber SRepublif

bon 1798 mit bem ©rbroffeler ber SRebolution bon 1905 gufam*
men gegangen ift, fann ^erbe (ber bieS übrigens #t empfinten
fd&eint) ntd)t me^r auStrifdEjen. 3fm übrigen gehört eine fagen^afte
Portion finblid^en ©emüts baju, um auS bem Kriege beS impe*
rialtftifd&en Kapitalismus einen Äreu^ug für bte grei^eit Europas
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Stber ©d&mera uttb Slefcung Witb in Äauf genommen, Wofern

ber Erfolg fid) nidjt berfagt. „L'apre allegresse de toucher la

douleurpourlavaincre! u £va, Ijart unb säfye ift ba§ ©ingeWo^nte

unb ber $ang ©üte unb ©IM Streit fann man faft nid&t

bagegen an.
' 2)arum müffen ©üte amb ©lücf unb iijre fo ber*

füf>rerifcr}en SKebeWenbungen ntdfjt ratberle^t, fottbern aufgezeichnet,

illuftrtert amb fo oft WieberI)oIt Werben, bis fie ju erfennen gaben,

Wag fie in Söa^r^ett bebeuten: 2)ie 93d}äbigfeit unb ba§ @idfc

geljenlaffen be3 93ürger§, fea§ feiqe Änetfen bor bem unbebingten,

felbftgetreuen £>ajein, bie Sädfyerlidfjfeit ber p nic^tö fü^renben

golbenen SDttttelftrafte. Unenblid^Ieit! Sßie unburd^brinqliä) baut

\\ä) bor bir ba§ ©eftrüpp frer glatten Hflgemeingefüljle, ber billigen

3ufriebenfyeiten, be3 gefd(jid)tlicf)en @d)em<t§! Ilm jeben SßretS

$uümtd&! SDiit Sfet unb Soldj!

®ie ©d^ilberung biefe§ Shtrdjbrudfyeg liegt in bem £efte ,9lid)t

ba, nidjt bort' bor. 2)odf) ^igt G^r-enftem nod) nid^t feine folgen,

©onadj Rubelt e§ fidj wm eine ®urd)gang§ftation, um einen

2lugenb(icf ber §öd}ftft>annung, um ein Sexten, Schütteln, ,3er*

forengen ber 5lette. 9Kan Wirb annehmen bürfen, bafe in ben

näcfjften Arbeiten bie C^eration borüber ift unb SBaiajjo fein un*
§eimlidje§ §arlefin§ffeib ntdjt mefjr m tragen brauet. SBäre bie

9$er{)flid)tung nidjt gröfte^ pm Stufban eines neuen ©lücf8, einer

wahren ©üte?

S^riftus bei Den Kanonen Don Berta Casb

3efu3 ©fjriiftuS ftanb jroifdjeni ben Kanonen
Unb lä^elte ftin bor ft« 6m.

„,31>r SBöIfcr tooüter, tdj foH bev euä> roo&nen,

2tber c§ laa. eu$ nie ernftljaft im @inn.
* i

-

h

W m

(gute alten ©ötter kernten tufy beffer,

2ht§ Äraft unb greube unib Sortt geboren. ~
3d) Ija'be noft immer meine ftubenfeek,

.©ab' fie in jtoeitaufenb $-a§ren rtidfyt üerforen.

Ijabt fie in taufenb Sfa^ren ntd&t ßefurchew
Unb finbet fie nve. Stog ift euer ®Iü<f.

3>a8 ift euer 93Iü§en unb ®efunben. —
aber toanbre #en Stfien $urücf.

Qtyr tooljttt auf ber <£r<be, idj in ben @tern«n.

3$r arünbet Reifte. löfdje fie <nt8.

SBielleidjt treffen mir uns einmal in fe^r fem-en fernen
$n einem ganj anberen $au5."

-
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Karl Kraus bort Bertljolb Dtertel

n.
ie Stteraten, toenn 2) er ©atkifer, biefer 3Mf,' in tfjre ©ürben
eiribrtdöt, finb fo*iaI qefinnt unb ber Dperetten^Sibrettift

füfilt ftdb afö Sulturträqer. 2)te ^ettc^enoffen, trenn

Realität fafet flüdbten fdfyleuniqft tn ben

t ,3errft)ieqel

JcbealtSmuS.

flefraqtSolche Entrücfunq, toenn nacfy htm 2Bof)er unb Sfto^in

torrb, toäre freiließ jebem Jobber unb ©tümper qene^m.

ftörenb ift ber ©atirifer, flaqen fie, h>etl er fo ftörenb ift. §at aber

bobentofe ©fepfiS unb bobenlofer Gmtf)ufia§mu3 ttrirflief) frag 9led)t,

im tarnen beg (Seiftet ben ©eqen ber SejaEjunq anpforbern?

©ie fpredfyen bon Kultur unb meinen beftenfallg ©efdfymacf.

Sie Verfeinern bie Serben unb ber^ärteln bie SRei^e, aber bag ©e^

§irn bleibt leer unb bag &erft

I>eimlicfyen Sftoutine, mit ber

2Mt ftetg unberbflidbtet berumfommen

. ©ie rühmen fidf) einer un*

um bie Eden unb kernten ber

Sief Äinber ber ,3eit

toerben nteßiqent qeboreu, baft nicfytg mefyr fju em^finben

brausen, um bodj aüleg beffer ^u toiffen. TOdjtg -äftenfcfylicfjeg

iljnen fremb. 2Bag tbnen fremb toatrbe, ber^önen fie alg unmenfeb
lieb g ©nttoeber^Dber, bie ©renae, bag SBef bie

$e§auj)tunq unb 93ertretunq. ©ie toollten bag Eintöniq

ntfcfytoffene

Xa ober

füfyler

madbt

dfyt meb boren muftteng am
©ie Ratten berqeffen, bafj bie

: ber ©atirifer tut, bafe

Seit

eigenen 2eif>e

g £at unb Seib qe*

©leidfaetoidbt

leiben. Sie toieqten ftdb in

©d)toerqett>idbt: er belaftet

#Difdf>en ©ut unfc S9öf

©ie fdjtoanften

er tfcfjeibet ftcf) für bag SSöfe: für ben

fyer^aften Angriff, ben paffionierten Xabel, ben ftürmifdfje

farudf), ben ber'biffenen ©eqenfa^
9Bir ©ntfjufiaften totffen, baf, e§ nirifjt ntefjr toetterqinq

51 iber

2Bir

Ratten berfucfjt, mit bem 80be bie Söblicftfeiten hinaufzutreiben,

ir Ratten bag Sob qepadbtet, wir Ratten eg berro[)t. 3Bir lobten

Saug unb 93raug, auf unbefd^ränften firebit, ofjne mefjr p mer*
baß lütt irqenb einem fcpdfjten ®inq ©enauiqfeit fdbulbtqfen

blieben toar lana Umtoertunq qefbielt Horben, bt^ bie

SBerte fafmt qeqanqen toaren. 3)ag Hfrieftibum, bag alte brabe

©iqenfdfyaftgtoort, ift barüber toafyifinmq qeftorben. SBtr türmten
ben Sßarnafe auf ben Ofomt), \mtxn eine ffllatä ^erborfam, unb
toir tobten in einem 9Jlaufelod), um bie ©eburt be§ furchtbaren

8öb)en p fetern. ^eber Sefyrünq firniß mit färben unb 1 ©ffemen
hne bafi ein Saben^üter il)n beim ©d^o^f eriDifd^te. ^eber bumme

Sluguft j^erbrö^nte bie ^ßofaune — lein ©taümeifter finq 1

ber Sßeitfd&e ab. Unfer Sob toar fd^Iiefelid^ bie bare SBer^eiflunq

mit

®8 toollte lein ©unb lirnq qelobt fein

SBo^tn bie qolbene Sorbit, ba iotr Stäben ben Seffinq ber*

fd^Ian^cn! SBtebieT ©aft quotf au8 ber reinliefen SrodEen^eit! ®a
toar eine qefunbe 95Jur^eI

f
aug ber tmtd^S ein fefter 95aum unb
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ixm ©etfteSBXötc. 2>ie ^toeiae fcoaren qrob, bie SSIötter fein. betS

Sidji hielte qebanfenboll in ber Ätotte. $arqe ©pradje, reiche

@htn! $er 'Urttfflcr unfrer ÄttnN&ett Ijatte So* unb Xabel auf

bem redeten $led. ©ein ftarfeg §erä fdjlitfl Siebe ober

jo fam einft ber beutfdfye ©trflftanb in @d#t>unq. 2>a§ Urteil eimä
SRanneg robete Unfraut au§ — be8r)alb roar Jtritif eine erbauenbe

unb auferbauenbe Sätiqfeit qetoefen.

$eute ift e8 ein berbäcr)tiqe§ ©etoerbe fletoorben, 2Borte m
machen. 95ton fcr)ämt fid& haß), ©uten £aq &u fa^en. ®te im
t>peffiorttftifd^e ^ortfranfljeit, eine K^bernte, fytt ©ebanfen unb*®e
fityl ber ©pracfye aufqefreffen, ©olcfyeh <3cr)ft>unb Ijätte bie le&enbtqi

^"fdfjauunq nidjt at%t lanqe überlebt. 3>ie ©d^riftfteller irrten

Iieben$toürbiq, toie grauen, töblidfj, toie Ätnber irren — , toemt
bie unbequemen ^Prioritäten Soqtf unb ßr^tf abjufefeen be

fcfyloffen, um ben fünf mal fünf ©innen unb 8inniqfeiten bie an=

ard)ifcr)e $rei$eit $u qeben. ®ie Sinne Verarmen ot)ne ben @tnn.
9ftan leqt fie Mo-fc, man reifet fie auf — fie berbluten. 50lan fdjrteb

fd&Iiepcr) mit roeifo ©ort toa*: mit Serben, mit 2Beiberfyiaren, mit
SBoHen, mit bem ^tnfel, bem SSiotinboqen, bem Reifte! — nur
ntäjt mit ber fteber. ®§ erfolqte ein ©allimatfjiaS. @8 famen bie

fteben fetten ftaE&re ber ©£radfybertr>irrunq, be£ 3Bortfdf)frr>inbeI§,

be§ ^otemfinfer/en (SeifteS. @te finb nodf) nicr/t p ©nbe.
3>er £eufel follte Mefe* Untoefen fyyknl ©n folcfcr Seufel

toar ®arl Srauö. (Er fam unb fdjrieb mit einer $eber, toeldfc

fdfarf fd&rieb tote eine ^eber. (Er toar bon }it harter Jbnfriturton,
um ficr) in ben mobifcfyen 33ret bermercqen p (äffen. ®r roar ju
fd>arffinniq, *u qenaufinniq, als bafi man $n $atie mit ©erüdjen
unb ©efdjmäcfen unb bem berührten SBiberljall falber Söne ab-
fertigen fönnen. ©ein Manfer SBitj burcr)fdr)nitt bie aufqereqte $Eut
ber ©entimentö tüte ein Gepanzerter Stiel @o qef<^en in ber
©rünberperiobe be§ neuen SiteratenqeifteS. Einer' betoeqte fidj hn
(£af%ug ber neutoiener Siteratur — ein Sufammenftofc, ein
£rad&: unb ber qan^e Jt'ram' laq bemoliert unter ben Krümmern
beg fibelen ©efänqniffeg.

®er aatfcfte Sinter bertunbete foeben ba§ eleqifdr^ ©eftänb*
m« feiner berqebtid^en ftuqcnb, baft in biefer SBdt nichts me^r m
Kleben fei. ®em feinern ©eifte f^ien nur ein Sor pm lob
qeöffnet. 3>a ^atte Äarl ftrau«, bag SBeltfinb, eift ®rl*ni8 bon
erfd^ütternber Banalität: bie treffe. ®r fa§ bie 3ettun*l, unb an
jenem Saqe Ia§ er nid^t me^r toeiter. ®r h>ar auf einen ©tudjäj*
ler öfftofeen, bei bem p bern>eilen er unbeforqt bie tt>el%ften ©e^
qenffänbe ber ^ßolrtü berfäumte. Kg mürbe '.eine TOanie, e3 h)ur*e
«tn ©d^trffal, ©er iuqenbli^e Slntiforruptionift ^atte fid^ eben noefi
über ben STOtgbrau* ber treffe ereifert unb eine f^Ied^te treffe m
beffem berfud^t. mer fcfcm im nähten »ußenMidf jünbete in bie-
fem Äopf ein ©rfenntni^bliti, ber §n borerft blenbete $*m
geniuslociberbanfk er bie ötünbli^e Krieud&tunq. SBien befafi fo

292





» - , .

maizl unb erfdf)recfenb ber SäRecfyaniSmuS einer banalen $)ämonie,

ber bie einfältigen SBerte beS 2)afeinS p erliegen broljten.

2öaS bie treffe fpracfy,. mochte ben Xatfactjen entfpredfyen ober

gelogen fein. 2Bie fie fpracr), barin offenbarte fidfj i^r toaljreS

SBefen. SSon ber SBörfennoti^ im Qargoit bis pm übergoetljifd^

fublimen ©ffat) fyat Sari SrauS biefeS Saubertoelfdj bon feinem

®eutfd^ erleben unb erbenfen laffen. ^atjrelang burctjfeilte er bie

brühigen feilen, trieb jebeS Sßo'rt ins Relief unb ftacr) jeben Zon*

fall an. %a tourbe audfy bie greifenijaftefte Sleuigfeit berebt. ®a
tourbe baS SBoIapüf ber Se^eitgemäftrjeit blutiger SBifc unb pro*

pf)etifcr)eS $J3atr)oS. Unb toie berräterifdfy ettoieS fiel) baS faloppe

©efdfytoä^, .tote beutlidfy toarb überall ^toifdfjen ben flaffenben 23ret*

tern baS ^utter ber ungetoollten Stufrtdjttgfett ftdjtbar, toie r)em=^

mungSloS plauberte baS Unterbetoufetfein beS 2lIItagS! 2)er Sari*

rtfer, ber bie Leitung geifjelte, traf bie ©Treiber, er traf bie Sefer,

er traf bie Millionen Sprecher ba^inter. Sitte, Jtedjt, Xrieb

alles fdEjrie auf! gm Sdjalltricrjter ber treffe Ijallte ja altes toiber,

toaS fxd6 irgenbtoo in ben berfteefteften Räumen ber Sozialität be*

gab — toenn man nur rid)tig gu laufcfyen berftarfb! 3)ie Leitung
toar für Sari SrauS jenes O&r beS StontjS, baS fcr>toafcr)afte £od)

an ber 2Banb, baS bie ©efjeimniffe preisgab. 2>te gäülnis beS

©eifteS unb ^er^enS, bie Ojnmadjt unb &ot beS ©efdfjledfyts, bie

SRatlofigfeit ber bertoirrten begriffe: bie fabenfcr)einige SDtftion ber

Beitung entblößte bie Sarüaturen ber 2Berte. ®aS ßefen unb
filieren ber Blätter tourbe buret) Sari SrauS eine fatirifdfye Sunft.
Unb bie Spradfjfdjulben fummierten fid> gur großen tragifd^en

Scfyulb ber ©pocr)e. 2>er ^ampfjletift forberte fte ein — unb bie

Sultitr machte SBanfrott, lange bor bem

SBunberbare 2Racr)t ber Sunft! 9Kan fann feine Leitung
meljr auffcljlagen, o^ne überall Sari SrauS toiebequfinben, unb
nodfj nie bagetoefene Sfteuigfeiten ereignen fiefy bereits in feinem
Stil. 2flögen bie Leitungen feinen Tanten berfcfytoeigen: fte toerben
feine SBirfung nid^t mel)r loS. ®ie $ama berfünbigt iljn, inbem
fie fiel) in jebe i^rer tau\mh 3«ngen beifet, too er unberlöfdfrbar fein

3eid£)en eingeftodfjen Ijat. Unb als er fo bie Rettung geftaltete, ge*

ftaltete er auglekr) bas ^üblifum. 3Ran fannte baS ^ublifum als
jenes unbefinierbare ©efcfjöpf, bem bie Leitung feinen ©etft liefert;

als jene internationale, grofeftäbtifetje 5ERaffe ber „©ebilbeten",
meldte bie 3^tung nkf)t me^r entbehren fönnen unb ©eift nur
nodj bon ber Rettung be^ie^en. 5Wad^ Sari SrauS toage id^'niAt

.

au entfcfyeiben, ob baS ^uMüum bie -S^tung gefd^affen |at ober bie

Leitung baS ^ublifum. ®aS ^ubltfum lauft bie Leitung, eS lieft

eS fd^reibt fie audf). Unb eS lebt fte. ftefct im Sriege ftirbt

es fie fogar.

2öie biele Söpfe unb ©efid^ter ^at Sari SrauS bem ^ubltfum
gegeben! Unb toteber toar SBien baS ©lütf beS ©attriferS, bie Stabt
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ber „^erfönlidEiletten'', treidle bem spublifumSluItuS tl)r furjlebi*

ge3 ©djeinbafein berbanfen. 2)ie 93eliebt§eiten tonnten fidj md&t

'beiladen, bafe ber ©atirifer fte bernad^Iäfftqte. SBie ber Saß ftc

braute, I;oIte er fie au3 ben ©palten ber SSIätter Ijerbor, bie $ub*
ütumSmenfdfjen, all biefe netten urtb tüdfjtiqen SBiener unb Euro-

päer, bie einbefannten Sftepräfentanten be§ 3eitaetft^. 3>iefe ©efell*

fdjaft ^atte ben ©atiriler mit §ulb betoilttommt — SBien bot fei*

nm befonbem ©ol)ne fofort bie ©cfyoftfmbfdjaft an. Sftaifonieren,

'

Staunten, gro^eln gehörte ^ter feit ie pr SebenSfunft.

2)a3 @al$ foÜte bog ledfere Sfta^I mürben. $er Setdjt*

finn hatte es leidster, trenn üjm einer bie ©etoiffeng*

biffe abnahm. Stber bie SJZadfybenflidjfeit burfte beileibe nicf)t

in 3)enfen ausarten! OTe ©adf)Iidjfeitert : ©taat unb ilircfye, Sßolittf

nrtb $uf% SBiffenjc^aft unb ©efdjäft, traten in bem Steißen biefer

&tabt al§ bunte giquren auf, ber ^roptyet als 2BurfteI — toarum
füllte nidjt audj ber ©atirifer mitfpielen? ©djluq unb bertruq fid)

bodj hier, toaS fonfltoo Sobfeinbfdfyaft ^ielt! SBien erwartete bon
Hail 5lrau§ eine erqöfclidjechronique scandaleuse. Er hätte al£

ber unqegoqene Sieblinq ber wiener ©ro^ie alt toeröen tonnen,

rofiq noch unter toeiftem §aar, tote bie Sieblinqe Ijter altern.

$ebe Egtrabagang hätte man ihm beziehen, ©enie ettoa, tote einem
^ßeter Stltenberg — Ef)aralter fogar, toenn er auf einer fo unge*
mittlen, ungefälligen SSerfchäTfung Beftanb! Unb ihm ein fjoh

jerne3 ©cfytoert qeftattet, ba§ leiste ©cfjrammen hinterläßt.

Äarl Srau§ nahm alle Unliebe nätoürbigfeit pfammen unb
tourbe ein ©pielberberber. Sie toielfache SSlutmifchung toar für fein

Sluge trüb unb fchmufcig getootben. 2>er alte Sftaturlaut Hang für

fein C^r immer fchtoächer, immer ^o^Ier. 2luch bie biegfamfte paf*

fibe SRcftflcn^ hatte .bie neuen, bie banalen fetten nicht aufhalten
bermocht. 2>er Sang biefeS Sebent lahmte. 9ßa3 ba in ben £ag
•bineinlebte, folange ber Sulturborrat reifte, folange bem SRaubbau
an Talent unb Temperament ba§ Rohmaterial nicht ausging: ba§
toaren nicht mehr bie leichtfinnigen Söiener, fonbern bie Hobigen
Ausbeuter be£ toiener SeichtfinnS. 2)er ©atirifer trieb fie an,

mit ben frönen SReften rafdfjer fertig jju toerben! ^tfd^en ©Jep*
fi3 unb ®rah* Saune, gtoifchen ©timmunq unb ^'a^enfam*
mer, toä^renb bie ^äfelid^en ^Jarafiten fid^ überaßen unb bie ©aul*
ler ber ^ßolitif fid^ ben 3ftunb nid^t toeniqer fett un"b boll nahmen,
toürp,te ber ©onberlinq an ber trotfenften Ejiften^fraqe nad^ bem
täglichen 35rot .be§ Sebent. $arl ^rau§ rücfte bie SSifion einer

rie}en|aften Ernüd^terunq an ben §ori
(̂
ont biefe§ etoiq blauen

Rimmels: Berlin! Berlin, biefer 5Raufd^ bon 33efonnen^ett, biefe

ejafie ^antajiif, biefeö pfunft§[d)toanqere E^aoS bon Drbnung!
greiltd), toa$ bie SRei

(̂

e 3Bien§ nid^t bermodfjt Ratten, tonnte auc§
ben Üüd^tkjfetten S5erlin§ nid^t qelinqen: ben ber^toeifelten ^unqer
au fättiaen nad^ bem funbamentalen ©eift, nadi bem elementaren
Seben. Ser graqp.nbe \tax\i) fd£)Iief$Iicij an jenem Slbqrunb, ber aan^
Europa berfd^ünfien follte, o^ne bodf) au§qefüilt gu fein.







toöt, unb ber «Suljorer fyat ben Einkudf, bafe ficf) 2te!jnItdfjeS tote

bic ©reigntffe biefer ^toei Sage in ben fünfunbätoan^ig Sauren iener

©f)e fdfjon öfter abgezielt fyaben mufe; SCefjnlid^c^, trielleidjt fogar

Sergereg. ©S gibt audfj toentg „©eift" im ,£otentanä', falls man
nicfjt mit bem fdjmierigen ©lan^ biefeS SBortes ben biaboltfc^en

§umor bedfen toiä, baS ftrifcige ©eläd^ter, baS für Stugenblicfe bie

Iftelancfyolie ber Vorgänge burdjftidjt. Slber eSl ift in biefem

Srama me^r unb SSeffereS. SSor allem eineS: ©röfee. ©röfre in

ber ^Betrachtung, in ber Äonfequenfl, in ber fünftlerifcfyen Sarftel*

lung; ©röfre aud) in ber ©infadijfjeit beS bramatifdfyen 23auS, in ber

Strenge beS ©ialogS. ßin I^errlidEjer 2)iaIog, bunfel an garbe,

fatt an S^alt, Wrfam an SBorten. ©in Sialog, manchmal bon

fo ftarfer Sßut unb ©eljäffigfeit, ftaf; es tote artifulierte Jlaturlaute

Hingt, toie ein fur^eS ©ebrüll bon SBorten. Unb manchmal Mafien

biefe fdjmalen Säfce eine foldje treffficfyere, bögartige Sd^lagfraft,

baft es bon amfid)tE>aren prügeln fc^allt, bafe Siebe unb ©egenrebe

toie Sßeitfdfjenfjiebe burcfj bie Suft fdfymifcen. ©aneben ©teilen

don tieffter Trauer; lur#e ©eisten, in Seelennot bem ^reunbe

aufs §er^ gelegt; gefprodjene tränen, fjeifre Sßorte, bie langfam

toie aus einer offenen äßunbe fliegen. 9Jiand(jmaI überm $a\x\>t

biefer fdfylimmen ÜDlenfcfyen ein leifeS ätufleud^ten ber 2ftärtt)rer*

©loriole, aber niemals bie fleinfte (Sentimentalität, nie toirb ber

Qammer biefflüffig.

$n biefem ,Xotentan^ finb poetifcfye Gwtfälte bon Ijofyer Äraft

unb Sdfyönfyeit, ftarfe Stimmungen, bie «unge^ungen toerben unb
ba finb, tooIfeng,leidf) über Iben Gimmel ber Äomöbie ftreid^en

unb bereu 9Ken[d)en unb Singe in feltfameS igraueS Sidfjt tauten.

Sie grofte ftumme S^ene im inerten Slft, baS 3Tbfcf)iebneljmen beS

Iranfen 2flanneS bon ben lebenbigen unb leblofen greunben feines

bisherigen 2>aJeinS, ift ein ©efdfjenl toaljrfyaft bid^terifd^er Snftri*

ration; unb ein toaljrljaft toifcigeS 9tequifit ift ber telegra^ifcfye

Sl^arat im Limmer mit feinem unf^imlicf)*mtyfteriöfen ©efta^
per, ber fo falt unb un^erfönlicf) in bie all^u überfyi^te, all^u per*

fönlidfje Sttmof^äre beS SramaS fd^neibet. SBie rü^renb ift, bei

allem beften Söillen beS ®icfyterS flur ©ered&tigfeit, feine faft

fdjeue, berlegene 2lrt, bem ÜJlann ein flehtet ^{?Iu§ an ©üte p^u^
toenben, i^n gu lieblofen. „Sd^abe um i§n", fagt bann ^eimlid^

irgenb iemanb im Srama; ober: „KS ift bodfj ©röfee in feiner

Äleinfid^feit"; ober fonft ein äärtlidjeS SBort, ba§ irie ein güii*

ge§ Streid^eln bon beS 3)id)terS 93ruberbanb ift. Stm innigften

aber betounbre id6 bie 9JobIeffe, mit toeldjer ber Sinter bie üftatur

gan^ tüenig i%um SRitfpielen jpranjteljt. 6r ^at fie ja fo na^ bei

ber §anb! ®a§ 2Keer raufet ins ftxmmez, -unb ber Sturm
fd&Iägt bie fd&önften d^romatifdöen Slalen um ben geftungSturm.
Slber nid)t§ „mad^t" er, Strinbberg —- ber bie 9?atur liebt, tüte

nur je ein Scfjfoärmer, unb fie p fcfjilbem Vr^eife, tme nur je ein

Sinter — aus biefem fo banfbaren Stimmungsmaterial. TOd^tS.
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Sraufren ftürmt e8, <unb bag SReer ift t>a, unb c8 toirb SJtorßen

unb $&enb, unb ber Sa^itän faßt: „2tf)a, e£ tae^t! $a, ba§ 93aro*

meter tft gefallen!" unb bte grau faßt ftöftntfcft: „®n bift ein

3Jiann, ber fidj im ©unfein fürchtet nnb an Barometer glaubt!!"

2>a3 tft alles. Unb bod) fpüre icij äfteer unb ©turnt unb iftre jau*

berijdfyen SSe^te^unßen jju ben $nfel*9Jtenfd(jen unb ifjre SDlelan*

dfjolie unb iftre Gtetoalt toeit ftärfer, toeit intenfiber, al§ toenn idj

fie, in Stiftern bofiert unb in ©leidjniffe al3 £)6laten fletoidelt,

f)ätte einnehmen müffen. 2BaS ftätte ein beutfdper 2)ramatifer

mit fo nafyem SJieer unb fo Brauchbarem ©türm getrieben! 2Mdj
biefen ^oetifeften ©cfyaum Ratten bte SBellen auf.qeforubelt, toie

rljetortfcfy Ijätte ber ©türm gebeult! 'Oft fid()er, ftrir toären alle

.qefjöricj feefranf geworben.

nt fetten ßafyx ber SBüftne- tft §u lejen, melden (ginbrud bvefer

jSotentcms' mir »anno 1912 gemalt I>at. 2tbgefel)en bem ber ber=

änberten Meucfytuug, bic au§ jeber neuen Sluffü^rung auf ein 5>rama

fällt: Btrinbbera, mürbe einen längern Seitraum als fünf ftafce nötig

Reiben, um für unfer 2Iuge fitf) ^u toanbeln. 9^ad^ fünfzig ^a^ren nullen

nur uns roieber fprcd)en. §eute unterfdjreibe ia) ba§ -alte Urteil unb bte

gaffung — n>a§ ben erften Xeil betrifft. 2)en jmeiten aber, mit ber Cent*

rücfung be§ 6a)luffe§, mit ber toflöfung be§ irbifd^en ober bod) tooljl

teuflif^en $rairoall§ in ein ntilbe§ £>rgel*ginale: bk entyfinbe vdj nid)t

mef)r als fünftkrifäjc @teiigerung. Sag gefdjiefyt benu? ©bgar unb 9ttvce

Raffen meiter. £)er pure £afe freilidj f)ätte bte C$fye Iängft gefyrengt unb

bereite unfre £eünaljme für ben erften £evl getötet. 2öa8 2Rann unib

grau an einanber unb un§ an fie feffelt, ba§ ift grabe bk 9ßiifd)amg bxm

Neigung unb Abneigung, bon fettenber <$kmaljnljeit unb rebelliererobern

grei§eit§trkb, quälenben 9*adjteilen unb befömmlid)en Vorteilen

einer (&emevnfä)aft, bie jrcar §aut unb ©ingemeibe bem Partner ju §ieb

unb Stid) 'bloßlegt, bafür a'ber bem D^fer bk Söottuft einer meifterlja<ften

SBeljerrfa^ung be§ gegnerifa>eni Terrains oerfa^afft. „Siebe^afe", ba§ Reifet:

bafebic berfdfylungenen, betraften, berfraKten Xobfeinbe fogar i^ren §afe

lieben lernen. Q^rem <Sabi§ntu§ entfpria^t ein 2ftafodji§mu§. Q'mmer*

^vnr qnü) biefe gemittetf^angiere SKifa^ung, biefe atembeflemmenb

fdjmüle 5ltmof^re, bie fia> ab unb $u bura^ einen bramatifa>en SBIi^

reinigt, um fia^ glcid^ barauf befto gefä^rlitt^er 3U berbiden — ba8 h>ürbe

uid^t nad> bier Slften- p no(t> brekn reidjen. 2)a aber tua^ft Qcbgar, ba

fa^niiEt er au. @in ^iertelja^r^unibert ^at er bom §afe auf Elken gelebt:

nun (bietet if)m ba3 feine ^ei^e tne^r. (£r überfa^reitet mit fernem §afe bk
©renken be§ ®f»e6egir!§. (£r iüirb 'toirflia^ ^um jSßam^^r*. ®r faugt

53Iut, um fitt^ felber ,3nf>alt, Söärme unb güHe jujufü^ren: au§ Detter

Älurt, au§ Hllan, $urt§ Bofyn, au§ ber eigenen £odjter Qfubit^. (£r be*

rettet fid) @en(ationeu, ja förmlia) ©fftafen ber $üdfe, ber SRo^eit, ber

^djabenfreube. @r (bereiä^ert fein Däfern auf feine Strt, fd^minft e§ bunt,

oermanbelt e§ magüfa), berjerrt e§ groteSf — unb tüte er hn beften Sü^e,

am 3kl feiner SBünfdje fdbeiut, ba ereilt tljn ber 8n>eite ^>Ia^anfaH. ftn*
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»oft betn fe^t$ä$irigen Dfterft, cm bett fcer &rtet fte tm4 i$teti*
+

(Eintoetftättbnte berfuppeln roollte, in lefcter Stuttibe 51t Sfllan über. 55>crS

trifft ben Vontptyr brtifach, bo« trifft ilm $u &>be. Uitb jefct . . Sehon

baß baS £uberchen, halb Äatye, halb Schlange, bie natürliche %zud)t bitfei

höHifchen <£be, fict) plöfciicb als Smtbc entpuppt, ift «bramattfeh fo toenig

glaubhaft roie biologisch- 2Tber auch <£bgar, fteEt ifid^ herauf roar ajut

unb ebd. 2>aS bringt ber Leutnant auf, ein Verehrer QubiflhS, bem ber

Detter fict) lamm r»on ber angemebmften Seite gezeigt ^aben roirb. $eben*

faK§ : fein £ob toirft IjeHe3 £icr)t auf (ein bunfleS #eben. Si>gar Silke

fiebt ihn im oerflärenben Schimmer einer ftugeniberiunerung. Tlii einem

fügten Schroung roerben roir aus ÜftacbetbS ^ejerifüche in ftauftenS £im*
ntel getragen. 2>ierfe 28ert£mng — act), rote fehr begreift man fie menfer)*

lieh! Strinbberg ffefl^nt fiel) nach föuhe, aus bem gräulichen $ot ber Qcrbe

in bic höchfte, revnlichftc 3 etfc <5Vetoife: rcicr)t§ b^TrIiü>cr a*S eitrigen Sie*

beuS Offenbarung, bie $ur Seligfeit entfaltet, ber (£r)or ber Büßerinnen

unb ber Jüngern (Enget 2tber ©bgars Ötefang tft : 9ftelitamtamta, rneli*

t«Iia*Icj! Uni) hier fpatren roir, tr*ie tief uns bie ^antpfmufif biefer toilben,

h>üften, roexroölfifcherö Kreatur ins 93lut gegangen ift. 2)aß ber SJiann,

nach «wem ®ehirnfct)lag, auf halbem SÖege ins ®rab ein paar Der*

seiheitbe Söarte lallt, füllte für bäe Emilie nicht ba§ Sticbroort #u $e*

gütigungen uitb SBefchönigungen fein. $>aS ift feiner ehernen SBeftialität

nicht roürbig. £>aS ift, als cfb Stbafefpeare ^iäjarb bem dritten nach5

rufen ließe, er fei eigentlich ein netter ^erl getoefen. GcS gibt ja boä?

große Verbrecher; unb fie finb prächtiger an$ufchauen als mittelmäßige

Sülm« biefer Gerbe. Sfftan erprobe bie Sßirfung. 9fticb roenigftenS ha*

ber erfte Seil geftärft, biefer unfcerfähnlich fauchenbe ©rimm eines (£le*

mentarteefenS, baS fo tft, roie es fern muß, fo fein muß, roie es ift.
* 9luS

bem Reiten XetI jchlicr) ich öer-broffen, toie t>ou einer fleinbürgerlichen

Äeichenfeter, 'bei ber <e§ auf einen Raufen falfcher $öne jur »h^m ©frrc

be§ brat>en Staatsbeamten unb erfolgreichen SöuchererS nicht an/fommt.

fßie »erhält fidt) ba ba§ Xhcater am geffebeiteften? 3fn München (hat

m<tn bve fieben Sitte hinter einanber heruntergefl>ielt. sJcaer>tvem fy'm 9Rein=

^axbt monatelang bie erfte |>älfte allein gegeben fycit, planen jefct 3J(ein^

harb§, beibe $eile an 3toci 5lben4>en monatelang ju geben. §Tber meines

Trachtens perträgt ber dichter, baß man, feinen 93 eftimmungen jutoüyer,

ben münchnex SBefuch auch einmal bei uns rvSfiert. 5>ann roürbe baS

2>rama aunächft ftch >einen Jltel oerbienen. ^in Üotcnt'ar^ mit einer

SJtemjKtufe Don oierunb^roansig ©tunben ift feiner. $>er jroeite Zeil gar

braucht nicht Diel länger als eine 6tunbe ju baitern umb roirb in ber

Honiggräser Straße, um iven Slbenb au füllen, über jroei ©tuuben hin ge^

redt. $>en erften XetI ftvmmt Gemäuer nicht fo nächtig, fo laftenb,

giftig, rote eS nötig unb möglich ift. OTe Achtung bor artiftifcher Selb-

ftönbigfeit! 3lber am meifteni fehlt urtferer Shmft Jrabttion; unb mir
r

ju feiner, roevl jeber J^eatermattn n>ieber bon oorne anfängt,

berroerten, rpaS ftch bei SBorgängem unb ®enoffen bewährt h^t

Schließlich tobt ttnfer ganjeS Theater 'heute oon fReinharbt. Seine ©infföHe

Mjren ht t>t€r^ unb jehrt« unb fünfzig* urdb neun^icjproaenriger Serbün-
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mtng überall mieber. SBentauei; ftte>i$e aus feinen §clutt^ettftcn 8u/f-

fübrungen, h)a§ baran ofyxt SReinbarbt nvdjt benfbax ift, un«b fie to>etben

itu§ minber gelungen ertfdjeinen. gür ben ^otentang' mar Sfteinljairbtg

(Einfall, ba3 ©albrunb be§ Xurm§, worin ber erfte Xeil fyielt, über bk

SRampc Ijtnaug sunt ertüiirgenbcu Sßoflrunb *u ergänzen, einfadj ein«

fdjö>fetifd)e Qftee. dergleichen müfete (Gemeingut roerben. (£§ jögert ja

boef; aud) menwinb, fid) ehren £u*>£eK>oriaont aujulegen. 5trfo SBemauer

baut ein geh?Mm 1 id)e§ Surmjimmer auf, berfteHt ben 3$licf awfS rodtc,

tetne unb retnigenbe flfreer, trenn id) uicr/t falfcf; geferjen aber gefeffen

r>abe, burdj breite £ürralmten unb ein paar Zäunte ober fonfttoeldje

(Stangen urob tönt ba§ S"fammcn>f)>iel gcfd^macftooll ur.b fieser ab. £>ie

©eflißfeit ber feiten ©älfte lie^t iemt offenbar beffer, iber ja überhaupt

aur iragöbie nid)t bon feiner (Aitern) 9*atur §er, fonbern bon ben ge*

mtfebten ©ebürfniffen breter 93üfnren gefommen ift. $)ie Stebürfttiffe

fetneg Sweaters ber Äönigaräfcer ©trafre beeft er mit fftnftanb, <£rnft, 45Hfer

unb einem ©&rgei$, ber fid) aud) blefe§ Totentanzes* bemädjriaen wirb,

trenn eine 3" ntmenfegintg ber beiben £etk ba§ ftiebertempo gelter

unb befcenber 3ftenifd>en erjroingt.

<£§ finb fedjS. ©err $aftncr ift bau ftubitljS 5krel>rern ber ältere, ber

am 8d>Iuf? int $am£rjr ben Hbd§mengen! enfrbetft. 2)a§ tat er mit fo

rüJnnensmerrer QurücfHaltung, bafe bie Qätyeit be8 Umj(f/roung§ erträgt

rourbe. 2>er jüngere ift ©err grifc @d)ulj, bon ®öfcenS <&eorg ^er al§

„©offmutg" befannt. Sevn 211km befefrigi ba§ Vertrauen $n feinem

fa)mucflofen, etyrlicfren 3&efen. ©ein 93ater: ^ktul Otto, bem bie Spotte

be§ SktterS Äurt nidjt fifct. <&i roirb larmotyant, roirft nidjt auSretdjenb

kbenftrceife unb bleifbt rooltf beffer nod) ein baar $a$re bei ironijf^en Sieb*

Kobern. $)ie @d)aufvielerin für »bie ^riegMieferanten berfdjtoenbete bie

glutbollffcen Sölide -an biefc. <£§ fcerlofmt, ftcr; fold>em $ublifum gefällig $u

madjen. HI§ e§ Ejiefe, .bafe Slmerifa ein roat?re§ ßumpen* unb SBa^abun*

benlanb fei, ba fd^rien fie 53rabo. min nid)t aufregt erhallten, ba$

bie 5:rief^ ba§ (Benie ber ftamilvc Cr«« ift. ©ier ift fein ^roib-, ^ier

ift ein SIrtunterfd)ieb rcie jroifd^en Qotf-ef #frael§ unb ^at^anael @.t^el,

alfr aud) §n>itfd^en ben ^übinnen, bie fie malen. $>er 8(^mer§ ber DrSfra

ift immer ranzig. 2>er ©d)mer$ ber £rvef(f> ift bx>n' allen Sfteguugen, bie

fie äußert, bie cdjtefte. f^ür @trinbbergjg Sllice beinah 511 ed)t; n>etl man
i^r bei biefer gä^iafeit ju leiben mieb/t red^t bie gö^^feit leiben $u ma^en

w

glaubt. 3öer für eine Xodjter ©er^en&töne fyat n>ie .bie Zmfä, ibem fäÜt

e8 mo^I fernerer, ben 3Jater ju bieifer %o^ttx fo $u mif$anbeln. ^>te t>oll-

fommen eingcteirfelte Zotentän^erin »roare bie ^urieuj. Slbet bur^ bie

Hf3entberfd^iebung ber Sriefd) erhielt ber roeid^e ©djlufc me^r p«f^o-

Iogifd^c ^eftigfeit, als er bei ©trinbberg ^at. (föne ftarfe, gefd^loffene,

farbige Seiftung: ber Äa^itän Subit>ig ©artau§. $n (5kmg unb <S*efi(^t

evne Äreujung bon Sßagaty unb Öuipu $id, bergröfeert unb marfig. ©eine

SBo^eiten fpridjt er nid)t, f^nbern Irä^t er. SHettei^t ift -ber #ot\H

Seil bom erfkn, ber •gefpenftifd)e &ampt}r bom gepeinigten ©^epeimger

ni^t ftenua. afb^oben. §tber roic bem audj fei: biefe ^^IMvdf^rm^
ift eine ber tomfenSroetieften <Skiben be8 53Mnter^
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$as <$efyetmnts Des gelben 3immers
bon Peter Tj)anttv

d) befinbe micf> augenbltcflidf) „im gelbe", tüte man p fagen

pflegt, unb berfefye meinen 2)ienft j$ur Sufriebenfjeit meiner

SBorgefefcten unbp meiner eiqenen, toie td^ toofyl behaupten barf. Unb

\ü) bin immer au ®ienften, immer bdbet unb bereit, gu tun,

man bon mir bedangt. 2lber fyeute bormittag (Ejabe id) in einem

Keinen roftroten 93üd)eldf)en gelefen, ben ganzen SSormittag lang,

unb \§ Jfabe nichts gehört, nichts gefef)en, nichts gefaürt. 3$ toar

burd&aug ntdjt in Äurlanb. fear anberStoo, gan^ unb gar

anberSfro.

©afton ßcrauj . . . ! ®a§ ift ein Sanbitenname, aber ber

Träger biefeS Samens ift fein SSanbit, fonbem ein franjöftfd&er

@d)rififteller, ein ©efdfytcf)tenfdf)reiber, ber mit SSorliebe berbrecf)e*

rifdje. §anblungen unb bereit Slufbedfung befdjrieben Ijat, ettoaä,

toa§ man fyeutsutage Sriminalnobellen nennt. Siefer ©afton

Serouj: Ijat nun aud) eine ©efdfyidfjte gefdfyrieben, bie ,2)a8 ©efjetm*

nis be§ gelben gimmerg' fjeifet, in§ 2)eutfdje ebenfo ftetf toie unbe*

Rolfen überfefct Horben ift, unb biefe ©efd)id)te ift e§, bie idf) fjeute

bormittaq qelefen Ijabe.

(?3 toar furchtbar aufregenb. „91m fünfunfyroanätgften Dito*

berr 1892 erfdfjien unter ben ,SeMen Stacfyrtdjten' bie folgenbe 9lottg

im yltmpZ': ©in entfefclidjeS 93erbred)en . .
." §ier liefe idj fcfynt

baS 58uc^ finlen unb berfanf in Träumereien. 1892 . . . Söieine

geliebte |$eit! 3z\t
f
bie id) fo geliebt Ijabe, obgleich id) fte bod) ate

benfenber Wann gar nicfyt erlebte! geit ber Sßuffärmel, ber flotten

Äo^Ie^eid^mmgen,' ber „©fanbale", ber fogmopolitifdfyen 2ltmo*

f^äre in Siteratur, Äunft unb fleiner Srämereipolitif, $eit ber

Soleier, bie fyalb überS ©efidjt gebogen tourben, toas befonberS

^ocEjjeitgreifenben jungen grauen gut ftattb . . . 1892! 35a toar

nodf) aufgärenbe $ugenb unb SBegeifterung unb 2ßut auf ben ©t>ie*

feer, ber nod) nid^t fo gut berfleibet toar toie fyeute unb btel leichter

ju erfennen . . . ba gab e3 nod) fo ettoag toie eine richtige Sonnte,
nidjt toie 'fyeute in Iber ©£er, nein, richtig, auf bem ftiegelnben

2lf#jalt ber großen ©täbte — aber ba8 ift baljin.

„ . . . ein furchtbares SSerbredjen ift im ©lanbier, an ber

©ren#e be§ @amte*©enebi£be*9!BaIbe3 ..." Unb fyier gtngS log.

®§ Ijanbelte fief) um einen 9RorbberfudE) an einer jungen
2)ame, gräulein ©tangerfon, ber Sodf^ter be§ berühmten ^5rofeffor§

6tanger}on, Reifet bat? unb e§ trar gan^ unerflärlidfj, tüte ber

Täter aug bem gelben 3imm*r ^e§ Keinen SßabtIIon§ ^erau§gefom*

men tüar . . . 2>er Unterfud^ungSric^ter b)ufete e§ nid^t, ber alte

§err ©tangerfon tüufete e§ nid^t, ber grofee S)eteftib gr6b6rtc

Sarfan tüufete e§ auä) nxäjt, niemanb tüufete es. STber ber fleine

Sfte^orter unb 3<mrnaltft ^ofe^ ^ofe))^n, genannt „9ioIIfageI"

(franjofifd^: „Stouletabtlle"), ö^nannt fo toegen f^tne§ fugelrunben
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Stopfä, ber friegte e§ fcrauS. 2>er friegte überißt alfe« IjermtS,

unb h>a§ amb tüte, ba3 fte^t in bem ©ucf)e.

ffik ijolftf^nittartige ®ämonie ftfct. $cf> tue je# furdP&ar

überlegen; aber idfj bin augenblidflid) garnidjt imftanbe (@d&adj

\pkle idf> mfy), mir über alle ein^el^ei'ten 9ted&enf<$aft ablegen;

id& fönnte garnidfjt all bie fontyli^ierten Einheiten unb Situ*

athrngplätte nad^rüfen aber midfj unter ber ungefyeuern SWaffe ber

Slnbeufcungen, £atfad£>en, Webenumftänbe, Sßlätte IjerauSfinben.

2>a8 toürbe auefy triel $u biel 2ftül)e machen. ©3 Rubelt fi<§ nur

um ba3 einzigartige Vergnügen, fo,eine gemütliche £eufel$jefce

mitaumadjen, alki fyat feine Reit, am meiften ber Slutor. 93or

Seite 200 fa^t er§ ni^t. $ter ift fein 3Serantn>ortlidffett§qefü^I,

!)ier tft feine &ben§anf<fyjuung, Ijier mirb ni<fyi$ bon mir bedangt,

ate ba& idf) pljjören folf. 2Tber gerne! 2Iber ^er^Iirfr qerne!

Unb idj Ijöre ju. 3$ bin im SSier^iq^fenniqfieber. Qdj laufe

tüofjl einmal mit gan^ irren unb leeren 2Tuqen borg £>aug, too bie

SBagen §o!ft ablaben, aber in 2Btrf(icfyfeit bin id) ba, too $ofep!j

SRoiiletabille ift: im ©lanbtev. 9ldf>, totr fyaben e$ fo fcfytoer!

Stenf einmal: e§ Ijanbelt fid) um einen biefer $älle, bie burdf)*

aus nicfyt mit ber S&egeljung ber ftrafbaren öanblunq abqefd^Ioffen

finb, fonbern bie Serbredjer ^fufdj-en immer nod) Ijerum, noefy nxüj*

renb ber Unterfudjung fjaben fie bie ÄüJjn^eit, ifjren ftrafbaren

93erfudj #u toieberfyofen, bie Unterfucfyung #u erfcfytoeren unb ber

Slrbeit ber ^ßoli^ei überhaupt bie größten ©d)ft>ierigfeiten in ben

9ßeg ju fegen! Sie tauten auf, frerfdjtohxben, finb toteber ba,

Unfd&ulbige Serben fdfyidbig, Sdjurfen entj>ut>:pen fiefy alg Endel,

ein ©rbold&ter toirb erfcfyoffen . . . um ®:otte§milIen! idfj fyefce bon
Seite flu Seite, unb e3 fommt garnidbts fyeraug, feine neue Sßerfon,

feine Sjmr — nidjt&

Unb toer tft ber £äter?

$a, ba§ fyättefi bu nidjt gebadjt: aber $ofe#j ^ofe^in, ber

fd&on bamate ,^ur 3eit ber Slffaire .ber ^erftädfelten ^rau in ber

9tue Cbertampf — aud^ eint lanqjberqeffene ®efd^id^te — bem
S^efrebafteur ber ,©^oque

<

ben uod^ fel^Ienben Itnfen f?itfe ber Setd^e

cßbxadjt ^atte", ftofe#j SRouIetcfttlle ^atte eg §eratt§qebrad^t:

^r^Wric Sarfan, ber 2!)eteftto, toar ber Xäter. ?^r6bertc Sarfan toar

über^au|)t nid^t g^^ric Sarfan, fonbern — aber nun erfd^rti

ntd&t! — er iüar ©allme^er!! SaTImetyer . . . „braudE>e td) ^ier an

bie großen Säten 93aHtnetyer§ ^u erinnern?" faqt ba§ 95ud^. 9Ja*

türitd^ nid^t. Slber fü^rt fie bod^ an. 5)ie qan^e Seite 179 ift

angefüllt mit ben 93etäti$uttiqen be§ p. ^Ballme^er, bie für bie

m«ttfd#id)e ©efeüfd^aft nid^t biel 3tn*ie!}enbe§ qe^abt Ratten, am
tocntgften für 2)ie, bie er ermorbet Ijatte. 3Iber er fonnte nid^t

nur toten. (Er tonnte aud) Seben f)>enben . . .

£)ag ift eine biffi^ite ®efd^id^te. 3>u follteft e§ ntd)t qlauben,

aber i>or ^efin langen ^a^ren f>at er bem frönen ^raulein Stander*

fon, bie in^ 6I^f6e jum ©m^fang ging, grabe ber ^atte er eht^n

*



Sol>n berurfadjt! ®r ^atte fk in Slmerifa fjef>eiratet, ber ©t^uft,

unter einem qän^Ii^ fallen 9?amen, unb fie toaren in einem
s
$farrfyaug p Souigbille fefyr ßlücßid) qetoefen . . . Unb bann qab

eg einen Sradj, bie ©efdji^te floq auf, bie Gcfye aucfy, alleg toar gu

Enbe. 2>er $a£a follte unb burftc bon ber ©d^anbe nid^tS toiffen.

Unb erfuhr aud? nidfjtg.

Unb ba, nac^ gefjn langen $al>ren, fommt ©r toteber unb be*

ge^rt biefelben SRetfjte Iroie früher! Er erhält fie nidfyt, benn man
fte|t bor einer ridfjtiqen £eirat, toeifot bu? Unb bann folgen eben

bie ©traftaten.

9?un ja, bie menfdpdjen ©tympatl)ien finb in biefem 93ucfy fdjr

toeife berteilt. Sßan möchte alle, Serbredfyer, ^3ublifum, Seteftibe,

Slutor unb SSerleqer (nidfjt gulefct bag fdEjöne ^räulein ©tanqerfon)

umarmen uxfo tynen banfen, bafe fie überhaupt ba finb. @§ ift

fo qemütlicfy.

Sllleg 3)?ö,qlidje fällt mir nocf) ein: bag fofette gieren ^
SRonfteur Seron?:, bie ©efd&icf)te gu ergäben (Sofert SRouletabille

toollte eg nid)t), bie §od)bramatifd)e ©eridjtgberfyanblunq, bag Sie*

begpaar; fie, bie (£f>ebred)erin, er, ber ©eau, nod^t§ in einem alten

Sßad^tturm . . . „211g bie 33etben fid^ nidjtg mefjr p fapten Ratten,

berliefen fie qemeinfam ben £urm ..." Unb bie ©efcf)id}te mit
bem Sneifer — mir toirb no$ jefct qang falt, toenn idlj baran
benfe. Unb toie ber Äerl, ber aliag 23allmet)er, bie einftiqe ®e*
liebte an bie alte £eit erinnert: „Sag Sßfarrljau8 f>at nid^tg bon
feinem Sieige berloren, ber ©arten blü^t in feiner alten 9$radjt!"

fcf>reibt er. gg tut einem feljr leib, bafe bag gu Enbe ift — unb
man blidft in bunfle ©iinqe unb Ijalb eröffnete, nur angelernte

£üren — „ba fallen toir beutlkfy, toie gräulem ©tanqerfon, toäl^renb

i§r SSater fidj einen Sluqenblicf büefte, um einen fjerunterqefallenen

©eqenftanb aufgeben, ben ftntytlt eines gläfdjd&eng in bag
©lag §errn ©tanqerfong qoft." Sllja!

Unb qrabe bafe bag 33ud) mdjt fo aufhört, tote SBerfe feiner
Slrt fonft tooljl — nein, fo fjört eg qar nicf)t auf. @onbern qang
blümerant: ber fleine Sftouletabille fcat ba nod£) eine ©efdf)icJ}te auf
ber Pfanne, bie ©efd£)id)te bon km „^arfum bev S)ame in

©d^toars" — aber er toill nidf)t fo redE)t bamit ^eraug . . . bielleid^t

ein neuer 95anb? Sag toäre fd&ön.

Sig ba^in aber bin idj rettunqglog berfitf^t. ®urd^ mein«
£räume finqt eg, unb id£) f^nitt' eg .qern in alle Sftinben ein, unb
immer, immer {»ab' idE) eg im Sinn. Sag ©e^eimnig unb bie paar
Seifen, buxä) bie ber @djuft SKat^ttten an bag einftiqe ©litrf erin»
mrte, bie er iljr fd^idte unb bie ber 2lnfanq toaren bon fo biel

ßlenb mnb SSerbrcc^en unb tränen unb S3lut:

„. . . 2)ag ^3farr^aug toinft mit allem feinem 3auBer,

S)er ©arten blü^t in feiner alten fßrad&t!"

(SBre^oiflel ad libitum.)



r

(2r0Cf)lttffC t)on »Ifrcb ©rfinetoalb

iemanb r>at meniger <£mfamfevt, als ex brauet. 2>ie ba flogen, fic

fämen nidjt ju fiel) felbft, müßten gar nic&t, n>a§ fie bort beginnen

fußten.

<£§ qibt einen £r;t>u§ bon ßlüälidjen &e.jud>ern, brc niemals rotffen,

roie unroillrommen fie finb.

2)er 3>td&ter ift grovefacf) einfam: aftib unb pafftö. 2>a§ Reifet: er

meibet unb jüfylt fid£) allein gelafjen. SBenn er bisweilen ßefeltiß roirb,

fcaben bie beiben Qcinfamfeiten einanber aufgehoben..
* •

2)er edjte Siegtet roirb e§ oft unbegreiflich finben, bafe er biefe§ ober

jene§ feiner ©ebicpte ju fttpeiben bermocfjte. 2)enn nur, roa§ Qciner ßan$

au<3 feiner £icfe holt, fann er ßanj außer fich ftellen. 2)em ©tüm^er
jtet fein SDkcfyroerf an.

©ine r)o!be, geheimnisvolle SBeaiehung be§ 2>id)ter§ $u feiner Strbevt

ift mit bem erften Sejer ober ©örer^ein für allemal btffyin.

Q'eßlitt^eg Serben in ber ftatur bezieht ftdö int ©Reimen, Staaegeu

trifft man ©vdjter, bie einem ohne Erröten bie $bee ihres noch ung
fdjriebenen 2)rama§ entmicteln.

+

Welcher Xro£f mag ba§ Sßort: ©eniak Unorbnung ßefcräßt haben?

2>a§ Hnioenfum ift ^ebantifch.

trinfe.

6ie labeu bas ®enie jum Kaffee unb ermatten, bafe e8 genial Äaffee

Sie Gcrfaibrunp brüftet fich gerne. ÜJ^it roenig 9^ed)t. Gteroifct fein

Reifet nicht: roeife fein.

Don Dinbes
a§ fyerborftechenbe Stenn^eicc/eu ber jefct an bte Oeffentücrjfeit ßtlan-

genben Q a^x-c§aB fd^-Iüff e ber SBa-rofen ift ba§ toroachfen ber ftüffigen

Littel biefer Unternehmungen. 60 finb, um nur §n>ei 95etft)iele au§

bereits oklen gu ge'ben, bei ber ißanf für £anbel unb Qfnbuftrie bie

greifbaren Littel erften langes um 77^ 2flitIiowm Wlazt auf 472 WxU
'Konen geftiegen unb bei ber Pommers* unb 2)i§fontobanf r>abtn fie fich

bon 442 auf 655 Millionen Sftarf erhöht. Sieben biefer grofeen fjlüffig*

feit ift ba§ ©teigen ber (ginnahmen au§ bem gtn£gefcr)äft, ba§ burdjtoeg

Sit beobachten ift, ein $arafteriftifä>eg Üflerfmal ber 93artfabfdjlüffe für

1916. SBeibe ©rfcheinungicn ftehen in einem geroiffen gufammenhange
miteinanber, unb mit beiben fteht roeiter im 3«'fammeit^anß bie Steigerung

ber 2)vbibenbe, bie bon bieten $nftituten in SluSficht genommen roirb.

€>tet)t man auf bie ©rünbe, bie ju ber ©ermer;rung ber Sttittel,

ju ber ©r^ö^ung ber 3in§3,®^"^^2n unb ber Sibibenben führten,

gelangt matt bagu, bie (Sintoixfung ber friegs^trtfajafttidpen ©or^ält

niffe auf ba§ ©efdjäft ber hänfen su erfennen. Wlan fann, nad^ bem
erften SBIicf au urteilen, bon einer günftigen Äonjunftur be§ SBanfge-

toetbeS fpred^en. SH-c fjrage ift aber, ob bie ©rjmptome unb Stnaeidjen,

bie 8u biefem Urteil ju berechtigen jc^einen, im ^a^men ber <£efamt
roirtfe^üft Betrautet, ebenfallg als günftig anaufprec!>en fitib. Um $tet
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jux Älctrfjeit gu gelangen, muß man ftd? t>ergegenwärtigen, rooljer bte

ftarfe (Srtjöbung ber greifbaren Littel ber Vanfen ftammt, unb roie

fie fid) erftärt. darauf ift gu fagen, baß biefe (£rf)öbnng ber Littel

nur einen £eit ke§ 2Birtfa>aft3progeffe§ 'foieberftnegclt, ben toir -an

fo managen Stellen ber gegenroärtigen oefonomifdjen Gcntrovdlung gu

beofcadjten Ija'ben: nämlidj bte Umfe^ung bon (Gütern in ©etb, bie Um*
toanbtung ber ©ebraud)§roerte in Saufdjroerte. Qn bie Vanfen, bte ba§

©ammdbeden be§ ©clbumlauf§ finb, fliegt ba§ <25elt> ab, ba§, Bei bem
gefteigerten Umfafc ber ®üter, bom SReid), at§ bem §auptfäufer, au§ge=>

geBen ift. Unb ba bie 5ftöglid)feiten, ba§ ©elb in anbern (&ebraud)§*

unb 93robuftibgjütern angulegen, bereit eng Begreift finb, fo flaut fidj

ba§ ©elb, unb roa§ bem gteid) 31t fefcen ift, Bei ben Vanfen.
t!öa§ bie ^inSeirniabnren angebt fo beruht ibre (Sfeiaeruna auf ben im

Vcrgleidj mit früher ersten Hftibginfen, bie bon ben Vanfinftituten für
Seiljgelb gefordert roerben. liefen Jägern Hftibginfen fteben ftarf er*

mäßigte Sßafftbginfen gegenüber, unb bie «Spannung groifdjen ben 3'm§*

einnahmen unb Sin§au§gaben mußte fid) fomit au§ groei Urfacrjen gu

©unften ber Vanfen erro eitern, ber $rajci§ macfjen ftd) bie Reiben

Vttfacfjen füblbar at3 eine Verteuerung be§ $rebit§ auf ber einen Seite

unb ein ©infen be§ SJht^enS, ben man au§ eigenen flüffigen Mitteln giebt,

auf ber mtöern. ®aß über bie Raulen für furgfriftige§ ®elb feine bobß
Vergütung gabten motten, fljängt mit bem großen Angebot bon ©etb, ba§

an fie gelangt, gufammen. Unb -fcier fiebt man, He bie (Erträge au§
bem ginSgeittjaft ber Vanfen innerli$ berfnüpft finb mit Der $ofyen

^tüffigfeit i$rer SRiitel.

Sßie be§ roeitern bie borgefdjtagenen 3)ibibenben*(S:rböI)ungen mit
ben berme^rten Gcinnaljmcn ber Vanfen vn Verbinbung ftefyen, tiegt auf
ber £anb. §ier 'bleibt nur hk $rage gu töfen, ob bie weift ficfyer borr)anöene

9ftöglid>?eit ber böbern 3)ibibenben*2Tu§f(f)üttung begleitet ift bon ber

mirt)d)aftlia>en 33ered)tigung bagu. $n biefer Vcgiebung aber bürften

Streifet am $Iafce fein. 60 febr aua^ managen Vanfafibnären in Stn-

betxafyt ber teuern £eit ert)öf)te Kenten gu gönnen fein mögen, unb «fo

gern man fid) fdjließlid) audj mit ben entfprcdjenb erböbten Vermal*
tung§tantiemen abfinben möchte — obroobt fie manchmal, fo bei ber $)rc§» \

bner Vanf, gum Stuffe^en berechtigen —
, fo roenig !ann man fid) ber Gcinficfjt t

beufd^tießen, baß ber ßage ber ^eiamtmirtfa^aft unb ben rid)tig ber« \

ftanbenen Öntereffen ber Vanfinftitute fetber bietteid^t beffer Meinung V

getragen morben märe, toenn man fidb bier unb ba, ^tatt gu erböbten

(^eroinn^u§fd)üttungen, gu bermebrten ^eferbeftettungen entfdbtoffen

bätte. üBir roiffen nid^t, raetdbe Stnforberungen eine nähere ober fernere

3ufunft an bie ßraft ber beutfdben Sßtrtfcbaft ftetlen mirb, unb mir
roiffen audb nidbt, meta^e Stufaaben beir Vanfen in ber ©ntroitftung ber

S)vnae gufalten merben. & fönnte fein, baß e§ fid^
:für .bie Vanfen al§

nü^ti^, ja at§ notroenbig ermeifen mirb, mit ftarfen D^eferben gema^pnet
bagufteben, um ©türmen, rooTjer fie audb fommen mögen, gercaa^fen gu

fein. (£§ fie'bt ettoa§ fe^r fricbenSmäßig au§, menn "bie Vanfen nadfi

früber bemöbrtem ©cbema bie ©eminne beregnen unb unBcbenflidj au§*
fd>ütten. ©0 manä>e§ 3fnftitut täte bod) gut baran, bei ber ^ibibenben»
Seftfe^ung ft$ gu -erinnern, baß mir nodj immer im Kriege finb, baß
bie groß-en ©eminne ein StriepSrififo bergen, unb baß biefeg ^ififo über
futg ober lang, fo ober fo, ftd> äußern roirb. ^id^t allc§, roa§ glängt,

tft Ootb, unb nt$t alles, mag ^eute nadb 9KitIionen b-eroertet roirb,
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2tnttoorten
(Etfcfc 3?. Sftedjt töricht «bon 3föiteii, ftcb au <befd).meren, ba& in „faft

jeber" meiner 5hii<ifen auf bag ,<3a<Ijr ber iBübne' ^tnßetDiefen merbe.

„Wlan geniert ftdt) für ©ie. ©ie fyaben boer) maibrbaftig nidb/t nötig,

ununterbrochen SHeflame für fid) ju madjen." Ünunterbrodjen? Unb Sfte-

Harne? ift roob* taum üleflame, tonn deiner, ber in ben mevften
großen» getangen, üU „Seinb ber treffe" (nämlicf) bc§ $r<effe*2flob3),

nicfyt genannt Serben barf ober nid)t ernannt mirb, ofynt bafj bem un*
befonnenen ^euineton^ebafteur ein furchtbarer SBtfdjex 'feines (££)efg für
geljn Qtobre ben 9Jhtt gu folcfjen $übnbeiten bänbigt — alfo toenn
feiner bei SRevnfyar.btS ^eucinftubieruna bon .ftobri (Gabriel SBorfman*
mitteilt, bafe er im an>e<itien ,$abr ber Söübne' S8tafym§ Qnfaenierung ge*

fcfulbert fydfoi. ©efe^t felbfr, e§ märe Sfteflame. baft ein faßlich mirfenber
Genfer) ben 2öu«fcf) -bätte, leine fadjlicbe SSMrfung au bergröftern,

fönnte er fdjmerlicf) mit legitimem, mit ^armlofern Dritteln arbeiten.

5tber ift benn ba§ SMIame? Qcrftrebe td) etma, baft jemanb, ber mich
beute üfaer ,^dr)n -©abriet SBorfman* lieft, fiel) fcr)Icunigft ben SBanb
taufe, mo er notf) meibr barüber finbet? Söeife ©Ott: bie§ ju erftreben,

märe mir erlaubt (ebenfo. roie mir erlaubt ift, bie SBerbrevtuna fcfiledjter

Sücber nadj meinen Gräften au -bmbem). ftcr) erftrebe e§ nidjit einmal.
(£3 ift mir gana egal, ob biefer SBanb gefauft roirb ober niebt. Wur baft

er gelefen roirb. erftrebe td6>. 3>a§ fröre ja nun für ein £evlcr)en biefe£

5krnbe§ baburrj) au erreichen, baf^ icb .bie frübere Ärttif aur SBerboIIftän*

biaung bor bve neue fefce. 2lber icb min mieb niebt fo oft mieberboTen roie bie

berliner £beater, bie au alten @tücfcn neiaen unb felbft bon biefen noct) bie

<rufacfübrten bor^ieben. ©in berliner Sbcaterrointcr roirb mebr unb
mebr au einer Sßkberfebr be§ ©I-eT*cn. 3>a§ Toll bie ,@ cfj aubülm e

' nidjt

merbru, foroeit fim§ bermetben laßt. 3>e§J>aIb tage icr) ben Seffern
be§ ,

cVa ,brbucr>e§. bie ftenrevftid&erinetfc ntcM immer aegenroärtia 5erben,

roa? in ben eins-elmm SSänben ftebt. baft bic§ unb ba§ bereite bort unb
bort befaroeben ift. .©ine tatfä(bliebe Information, nicf)t§ roeiter. „(genant'

7

für 3>cn, ber fie nötig tyat — niebt für £)en, ber fie gibt.

% fVmmer mal mieber mu^ ber ©tenung^friea in einen frifcb*

f^öTiTirben 9^eVr>eouna§!rieg umgernanbelt roerben. $Reinbarbt 'ergreift bie

^Wibiabr§-Offenfvbe aerr<m bie
<

$*lH'bi\fy.vt: ©regort fb^Tt ben ©amlet.
9'flS roär.e nv*t überS 9D?«a^ bie ^ront n'oeb bureb bie 5Binter^Offenfibe:
55onn al§ §amlet gefdjmäcfjt!

Nachdruck nur tnft voller Quellenangabe erlaubt.
Unverlangte Mannskripte werden a cht zurückgeschickt, wenn kein Rückporto befliegt.

£>a§ bureb bie öerlfräft feiner Seineralgu eilen unb feine flimatifräen

25oraüae feit ^tfbrbunberten Mannte unb bon ben Stoten !febr gefegte
Sab Siebenftein in ^acbfen=5!J?dntnaen, mürbe bon einem Slonfortium
öerrn $r. ^raf SBtefcr. ber boUftäubia au3 ber 55ermartung unb «b«m

SBeftfce be§ S5abe§ auSfcbeibet. abgefauft. Umfaffenbe Neubauten unb
^eiTetnricbtunrren, unb aueb Raffung nb ^u^barmaebung neuentbetfter

deilaueEen, ©rbauung eine§ neuen' ^urb<iufe§ unb eine§ 8abebaufe?
mit ©inriebtung unb Söcrmenbunq ber a-efamten ^bbfifaliffbeu SBebaub*
lung^metboben fommen bemnäcbft mr Stofübnrna. 9J?i,t ©ene,bmigatat.a

Seiner Äöittal. Soweit be§ $ieraoo§ bon ^acbifen^eining-en roirb ba§
SBab bie ^etebnung e r g o g 1 1 d> e § 18 ab Sie ben ft ein
rtnger SBalb" führen.

SteranftoorfHefter 9?eba!teur: Steafrteb ^acobfobn, Cbarlottenburß, ?)entt>urflfttaftt 2»
*35eranrwortrtff» für We ^nferate: 3. 93emfj«tb, Cbarloffenburg. Verlag ber eeftaubübne
2ieöfrteb 3ocobfobn & So., Sbarlbffenburg. «rt^eiaen.^mtxilfimo ber Scbubttbne : 3tarlt*

eü^oto-^laö 14. ^)ru(t 3toetn*bructeret ©. tn. b. 6. tttttbam.
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Cetebe« Don tfermanicus

ii
p ftütjt. foll man aud) nod) ftofoen. Söetljmann £olIrueg, ber

W ©tetbelefene, fd^tnt Wefcfdfc wtdjt 31t fd&äfcen. Sonft mürbe et

, toaS jefct aug allen gugen bricht, ben (Bnabenftofj nidjt berfagen.

•r faben tyer beg öfteren ung $u feiner Sluffaffung befannt, bafc eg ge

togt unb bielleicrjt nit^t gefdn'tft märe, frfjon jefct, mäljicnb itocf; bie

gegen $>eutfcr)tonb anrennen, bie gro&e Neuerung burdjsufefcen.

tyaben aber <mct) nie berfdf^miegen, bafc ^ßolttif nidjt noct) unab*

©runbfäfcen betrieben merben fann. Slenbert ftd& ber 91 inb,

nierjt immer, aber jumeift — nohui-nbta^bie €egel neu ju

bünft, bafe foldje SBenbejeit gefommen Ueber ftaef;*.

Sturmglodfen ber anfangt flu ntebrig eingefd&äfcten rufftfdjen

eingeläutet; oon ben Slufftänben beg preu& i
[
ct)en Herren*

geforbert; bon ber juftimmenben ßrmartung ber lleberjal)! beg

93olfe8 augreicr)enlb borbereitet. 2)ie ©tunbe ift ba. ©in btfjdjen

bielleicr)t ttöcf); aber fcfjon brängt eg ftet) ung unauft)altfam

meiter*8 30U0€tn ©d&nlb unb Slbftieg bebeuten fönnt

bem Staatsmann, ber nidfyt ftö&t, mag fällt, roeil eg fallen mufe.

©trefemann geforbert roorben, bafj bte grofoe 2Banb

bofljogen rotrb. 3Ber wollte leugnen, bafe nur ein mentg

Söagemut rjtnreidjen mu&, um audfy bag 3entrum, oag *n ben

SReicr)gta$gberr}anblungen anfdjeinenb noa") fdjmanfte, ju ge

. 3MeHeid)t roäre eg fogar möglicr), grabe jefct in bag GfyioS beg

n ^arteimefeng jene norroenlbige unb entfcf)eibenbe Orbnung ju

, bie bte SBorauSfefcttng jebeg gefunben ^Parlamentarigmug ift: bie

tung ber bisherigen (ftrup$>en unb tfjre ©etfctjroetfeung, $u jroei

Parteien. $)ie fonferbnttbe .ftrife im #errenr)aug fann für foldjeg

nanberfallen bigtjerigei Qnnbeiten burd^aug ftjmptomatifdb, fein.

©etl?m<mn $>ol!meg aber r)at eg noef) immer nidjt gemagt; er roeift

einmal, ob er eg magen foll. ein reblidjer 3ttann; mtr

, baft fd&merer $atro>f ifjn burd^mü^lt. Qum Söefen beg ^ßoIitiferS

gehört ber 2&ille jur $at. ($emift, aucr) SBorte tonnen Xaten fein;

Webe beg 9Jlinifterpräfibenten bom bierjeJjnten Wätj mar folc&en

ein beroegenbeg (^cfd&e^nig. 5lber SBotte fönnen autr; ©elbft

g bebeuten. 9ßir fürchten, ber .^anjler ben pfrj(t)oIogifa>cn

lirf berjwfferf tonnte, ba& er bieOeicr;t fcr)on babei ift, ic)n borüber*

5« laffen. SD^an muj über Seiden fiinroegidjreiten. 2)amit bem
neue 53a!)nen fief) auftun. Pietät fann Worb unb Selbftmcrb

?2ur feine falfct)e Wirbel !Die 3»^^ft ^reufteng berlangt bie

ng aller ftörenben 9Rubimente. 3öng ftür^t. bag foll man auefj

fto§en. SBte aber foll ein Staatsmann leben fönnen, ber $ie fto^t,

ijn bisher getragen ^aben!

ÄS ber ^rieg begann, ba gab eg in $>eutfdjlanb ^iele, unb eg

ma)t bie @d&Iecr)teften, bie eine beutf(t)e We&erlage münfdöten.
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Weht aus 9JtongeI an baterlänbtfct}er ©efinnung; fonbern, roeil

ber brutalen §errfcr)bramft eine« fieghaften 3ftilttart8muS bte Vebro

be« fceutfehen (Seifteg, ber Freiheit unb ber Üflenfchenroürbe

Solche &uffaffung nxir poltfrifcr)e fturjfichtigieit. <Efr ift ba$ Unerroa

gefdjehen, bafe biefer 5^rieg nicht ber SRealtion ben Joelen

er bielmeh* ehte geroaltige bemofratifeeje 8BeIIe über bie gan$e SBelt

getrieben ^at. 2>ie Ungeheuern Opfer, bie bon ben Golfern

roorben firib, t)aben mit SturmeSmadjt aufgeroeeft, roaä bisher bäm
unb fycfon ju gfammen angefaßt, roaß bi« bahin fchroelte. 3)a8

be« 3ari$mu8 ift nur ber beutlichfte 9lu8bruc! für foId> ©nthridlung.

enttnirflung felbft aber ift überall feftaufteflen, ift überall am SBerf.

bem Volfelrieg tröfft mit Maturfraft bie Volftfreibeit.

tomben ber Opfer finb ttidjt bergeblict) geroefen. sIRonar(r)enbämm

Wott) fretlidt) roaltet manche ßüge; noch ftmft

ber 5lamJ>f gegen 2)eittfd)Ianb ein Rampj um
3eicr>en roeifen beutttet) barauf l>in,

ben, foldje Freiheit nidjt in ber Vernichtung

in bem eigenen Slufbau ju finben.

Sßhantom,

^reifteit

Golfer begreifen

anbem,

roeil heute

rotfcige Carole gilt: 2)eurf(r)Tanib bejettigen hetfce

bringen nicht barum, fonbern, rotr

gelernt haben, bafi nur ein freie« Vol? ftarf fein farnt, bafj ein @taat

bermag,burdj bie Slnfpannung afler feiner Vürger

roollen rotr autr) bie beutferje Freiheit. Saturn muffen

bie folä>e Freiheit bibbern roollen, ft^nbe beS Vaterlanbe«

3)arum umS nur barum roollen rohe auf ben ungejac)tten Schlachtfe

m'd)t umfonft gelernt l)aben
f bafc ber über Seichen ffreitet

*

3Me preufcrfchen flonferbatiben behaupten, gegen

preujjifche Staat ficr) beftenS beroahrt habe. 5Ber ihnen,

herrliche beurfcr)e 93oTf fleh nicht noch uneitblicr) beffer beroäbrt

roenn e« nicht burth jahrzehntelange Vergangenheit gehinbert

roäre, fiel) felbft ju finben, feine überreichen Äräfte aufynlöfen

eigener Verantwortung ju h^nbeln! 2ßtr roollen baä heute

fein laffen. $)a8 Sine aber ift geroifi, baft ein Volf, ba§ erfamttW
roeldjer roeltberoegenben Setftuncjen e$ fähig ift, fich nt« roieber

@chroingen ^erbrechen lä&t S)a8 SRab gebt nicht ^irücfyubrehen.

bentfehe @ieg beoingt ein freie? beutfdpS Volf. 3>ie Jlonferfcatibeit,

unpolittfchem (Weifte v, tonnten ben ftortbcftarrb ihrer Sßribilegien n

ber Vernichtung $eutfrr)Ianbg erfaufen! Ta« fieghafte $>eutfchlanb

zugleich ein neue« QDeutfchlanb fein. Viele altgetoohnte unb an

heilige fechte roerben über ben langneveibten (Arabern

al« J^anal ber neu angebrochenen 3e^ aufflammen müffeit.

e$ nicht« ju tx»rhanbeln; h^t befiehlt bie Gfrfchichtc. ?>ier

beugen, roenn man nicht jerbrochen roerben roill. ©ier hei fit e§ a6e^

jettorechen, roerwi man beyu berufen unb beftellt ift, au« ber W
lution bfefeS Kriege« ben fßeg in eine neue fleit frieblichen

^u finben. ©etbmatm ^ollroeg mttfc lernen, 51t jerbrechen;
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ju 3>enen gehört, bie unter ben trümtnetn tom Bhtgft 3er*

nem bfyiabm toetben.

2)er fteid&Stag fpt nachgeholfen. 9JHt einer aTte^r^eil, bie bog

erlitte be« grunbfä#icr)en SBiberftanbeS ber #u SRecht ©ebrohten

fwtbtg machte, ift ein JßerfaffunigS^ugfc^ufe eingefefct roorben, mit

©eftimrming, afle SBorfcr)läge, bie bent neuen 2)eutjchlanb bie SBafjn

redten roollen, au prüfen, alfo toohl auch ben ber „Dftrttyterung",

bei #an$ler, roie bie Steutfdje Jagegjeitunp roütenb unterftreicht

ein für alle TOal abgeroiefen Ijat. 3)ie Äonferbatiben freien

iwbto über „bie fdjtefe Gübene". 3Tian fann ihnen bieg faum ber*

n, benn fchliefjlicr) fiet)t fein Söerurteilter gern fein Schafott jimmetn.

ItodjtyoUtile oDer Kulturpolitik?
bon Qans TXatontk

$m «uguft 1914 rollten unfre Gegner bie SWad^f
frage be« SBeltfrieai« auf — je$t fteHen totr bi

SRenfdf$eii8frage bc* ftriebenS."

Rethmann Hollweg am zwölften Dezember 1916.

S foll berfucht teerten, einen crufoerpolttifchen Srantyrnnft ein*

jimeljmen, um fciefeg ^Dilemma $u irnterfucr)en, bon bem $um
Seil baS ©cr)icffal ber Sßelt abfängt. 3>enn einen £oIttifcr)en

nbpunft einnehmen, mürbe nichts anbreS bebeuten, als eine

mte ^3alittf treüben, alfo ficr) für 5)ie$ oter 2)a8 entfcr)eiben,

ober contra, fubjefrw unb leitenfchoftltcr) fein — unb ba8 foll

#er mit SBbfidht, urtb foroett eg ber menfchlidhen Sfarrur möglich

t, bermieiben toerben.

$iefe8 ©ilermtw, ba8 ficr) fcheirtbar fo einfach mit ^roet @ct)lög

fehlten lägt, ift Iefcten ©runbeg ba8 ©Hemma ber Söeft

Serfall ber Sßolirif in ftroei Hälften; beren unbebanerte 3üfam
örtgfeit r)eut« faft nicht mehr empfuroben roirb, leitet für)

bon ber fcatfache her, ba& bex SWadhtgebante bie menf<hltcr)e

tor urtbergleichUch ftärfer bet>errfcr)t als ber <5tebanfe ber $3el

frier ift bie ©Innung: SJcachtyoliti? — Äuttu-rpoliti!

hre innerfte SBurjel beringt.

<m "ber Oberfläche fieht baS Problem natürlich biel

arrtithetifch auS. $em gefunben Äompromife hat ftets ber

ftrotfcfym Wlafy unJb @eek borgefd^ebt. ^r>m cn'It bie

tyolittf als nolroerrbig, aber nur als 3ttittei, nur dS <5cr)ufc

giftige ®üter. $«r Jfompromif} beschreibt ficr) roeber bem
m noch tent 5lnbern; jebem aut-aut abholb, bermeibet er eg,

reine Ä-uIturpoKHf *u befolgen, meil er nicr)t an bie in i

nbe ßraft
f ftcr) felbft echu^ genug $u fein, gkubt. kleben bem

teilen" unb irfeer r^m fte^t ba8 „SDla%mfy", glcic^fam aur
^ung. Unb eine feljr feltfame SJeränberung unb SBetföte*
(beren einaedne Wrfen ftrum feft&ufteHen finb, fo öerf#oom
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men ge$t fie bor fid)) boll^ie^t fidj ba: e« ift mit *tnem 3Rafe

meljr $u unterfererben

turellen"

ob bog „gRadbtlidbe" *um @$ufc
ba ober dbt bielmefjr foag kulturelle

nmq unb alg fct/mücfenoer Hn^an.q beg „2ftacr)tlicr)e

3Bob bie kompiomife*$ßertobe qefüljrt, unb tote qeentar

t;at, ift befannt. 21n ibrer ©renafdjeibe toäcfjft ber 2öeltfrieq; er fyrt

biefeg berrjänqnig'bolle .£>anb*in*franb

unb eine 9^ai>ifnI=$eriobe r)eranfaefür;rt

^rrjdfaftgfainpf cntfcffelt aenuq

©äffe
reine 9ftact)t* un&

benenne

bafe eg um äftadjt unb ©irtfebaft reinften repräsentiert

ft biefer kämpf in ber beutfd)*enqlifd)en ©eqnerfcfjaft. £>er djarofr

terifrtfcrjfte Vertreter unb Sßropaqator

{eng alg ber bominierenben $bee
^uMtttft ©rof SRebentloro. daneben

rabifalen 9ftacr)tqeban*

krieqeg ift befanntlid)

berfdjroommeii*

ibealifterenfoe 9litffaffunaen biefeg kampfeg. Qcttoa bie bom
unib krämer". 2)ag finb fdfytuädy 1 1d^c $erfudje, bem Sßirtfdjaftl*

fampf rafdc) eine IjelbifcrHerfifccHulturelle SBattienma, ^u

j$älli mau burcr) btefen qan^en ^raqenfompler, einen fonftruk

tiben Daierfcfynirt, }o !ann man, toenn man roill, biefe ^aaerunße*

flauen. Siefinnerft im kern ift ntcrjtg alg bie «Seele

^olitif roill nichts anbreg alg ©elfrerlöfuna, £iefe ^Rabifat

obe ber ©eift*©eele roobl
99

einzelne Üttenfcfye nte

fahre

kompromifo

bie 2öelt 9SMrflid)feit qeroorben

2öetter ju in ber ftftttte lieqt

polttiif), bemüht um ben 2Iugqleid) äroifcrje

(TOad^t). $5ie kompro-mifjpeviobe, unfärjta,,

roicejt flu galten, münbet in bie fur^e, Ijeftiqe

falperiobe ber TOacfyt (baS finb bie kxieae);

lieber burcr) eine kompromifeperiobe; aber eg

iüuqfte

knltu
t

Seele

fefyr blittiqe

finben

feine ©rlöfunq. Unb über biefem enblofen 2Bedrfelfpiel follte

alg fefmjiid)tia.fteg ^iel bie SRabifalpertobe ber Seele

fcfyroeben, naeft ber ruir

9

$tße unb tariere kulturpolitif

nerfter kraft bie 3Beft r/inlenfen feilten

SSerfucrjen roir afcer botf), nng in einer #klt ftuiedfauftr
in ber ber äftcKr)!* unb SöirtfdjaftSflefcanfe eine faft

einaefcrjränfte ©enfcr>aft für)rt. <gg ift eine eniia, aeveifltc

eroiq mifttimtifd)c, eiferfüdjtiae unb bou ffiüftunqgftelabene

qefcr)h)änqerte ©eltatmofpr; bte AU einer Gnitlabunq
mufrte, tote roir

ber SJcacfjtibee unb
roo rouftten um biefe Htmofpfjäre,~ täten aber nid)tg m ihrer

qeqenroarrtq erleben, $ie rabifaten

berufgmäfciqen Liener bei ung unb anbe

ttquna,, unb eg ift qan* augqefcfjloff bafc bei jobiel

(SieSpürfinn bie 3Mtfata ftrappe nicfjt fommen
,

©eltTrieq fommen, roaren aber entn>el)er ntd&t' imftanbe
tenbe, oatrd& bie unqer^mmten ^ad)t* unb 2SMrtfcf>aftgimpulf
feffelt« ©eriberben aufaufyxlttn, obex fie regneten berouftt

fulorib mit bem SBcltfrieg alg mit einem poIitifcr)en ??aftor. ber

312



c bic 8>m erfj>riefclicf)e Siquibation ber ^errjäHniffe in bie föanb

93eibe« (rme feljr e« fd^ctnTKjr emanber aucfy ,$u rotberfrrctrjen

nt): forooljl bie Unfärjiqfeit, ben rjeranrollenben Söelrfrteq

aT8 audb bie STMicfjt, ibn bcrtei^ufü^ finb

totdfhma, bic flu biefem SBölferfampf qefübrt bat, beteiligt

ber ©nt*

©erabe

Mefcr Äontroft fdjeint mir bert bor .ftrieqSautfbrudb ^errfd^e

kn, burcf) ^erriffenbeit unb ^erantTöortunqglofipffeit aefennfeidb

*ten SMtftuftanb febr ftjmptomatifrf}. Tie 35Mt,'mU #tod)t- unb
ftrjförimq«mitteln unerhört anqefüllt roie ein 9TrfenaI, fierjt fit

ffem (Sntfefcen, roie bie üttafdbinc pIöfcHcb qe fj?en ft i fdb lo«raft, rtoef)

e^c ber 95Me bcn -Mbel rücfte. Tie TOittel bnben bcn 'Äticp qe*

wadjt, au bem Tic rüfteten, um bcn ^rieben fit betnaljren.

Me (Eiqenfcfjaft ber Scrjiefoqe'rüebre, bafo fie IoSqcrjen, toenn man mit

tote foielt @ie mußten irqenb einmal, irqentor*o fo«qef>e

Äid^t un|re ftarfc ^ereitfefjaft bat fo«qebrücft, fonbern jene, bic

kmfj tyre einfreifenbc fteinbfeliqfeit imb 9flifiaunft biefe bereit*

Ifoft nötia matten.
®« ber bentmuna«Iofe, bnref) nidbt« berebelte maAt unb
cfaft8i>ontif(f>e (Seift Europa«, ber im SMtfrieq feinen unqe

tyerlicrjen 9Iu«brudf finbet. 2Iu« bem 9ftebn[enbant>t biefer

djunq blieft im« ber ©eift Mitropa? an/ ben fdbon in ftriebeu«

en biele erfdbauemb faben. Tiefer 2$cTtfrieq muftte fommen,
il fein anbrer, fein befferer ©eift ba mar, ber ibn bätte aufMten

rt. Tie qanae G£ntroicffunq mit Ueberfdbäfcunq ber Atta

;e unb iBirtfdbaft, mit ibrer $eräufterfidbunq afler toabrbaft
rn SebenSroerte, trieb auf biefen eitropäifdben Sufammenbrtrdb
©ine fufturpolitifdbe SMtqefdbidbt wirb bereinft bielfeicbt

er feftfterTen fönnen: Tie cbarafteviftifdbfte (jofittoe Seiftunq
baö Europa be« ^taan^iqften ftobrfiunbert« aufaurDeifen fat, ift

fietiqe unb fonfequente 9?orbereitunq auf ben fflfcTtfrfeq unb, alz
roar eine bertmnbern«h>ertc Crqanifation ber tecbmfcfjen

totrtfdbaftlidben Wittel mm TurdWbalten im ©«Witten
ine frf)öpferifcf>e ©eiftiqfeit, bie ben entfeffelten ^ro^eft batte
ölten fönen, mar faum roabrnefmrbar nnb qetoifc nitfjt toir?*

Wur bie Wacfrt* unb ^irtfdbaft«bbnamif fonnte btefe« Win*
qenbeine anbre ßraft qan^ einfa(f) nirf)t

fam benn amf)

Beenbcn, toeil eben

toat unb niemanb an fie qcqliiirbt bätte 11nb
ftriebc, ber eine« qrauen Worten« einer febr Mutleeren Sftenfcb
bammerte, an« ber Wafcbine, nidbt au« ber ©eefe

Ter Warne eine« jwlttifdjen ^cbrifffteHer«, be« (trafen @rnff
Äebentraro, af« eine« ber Rubrer einer unentn>eqten 9Wacf>t
rhf, murbc qenannt. Tiefer ^olttifer, (ein ^rei« unb feine WiA
arten ba« befte unb be^eirftncnbftc ^ettyief einer abfaruten

c!)t« qemilberten 2flacbt- imb ?Birtf(finft«boIitif ^ebe nidbt
ber üftarerre ibrer realen ©rtoäqunqen ftammcnbe lleberfe

,
jebc ©ttmmc eine« ©eifte«, ber nierjt i^re« ©eifte« ift roirb
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mit lüBfer ftonfequen*, oft fa#K$, oft P&ttif* abfldtfytt. ttl ,
V'

ba* offen« SBcfcnntntg biefeg «ßoKtüerg (ber burdj fein« rabttofc

Unentroeßnjeit auct) WnberSbentenben Sldjtuna. abrinßt)

rtnb ©efüfyl in ber ^olitif nid)t$ *u furtum ^aben, bafc

jcf)fed>th>efl ein« flttacfjtfrafle ift, unter ftrenaem Slugfcfjlufe

mertfölicfym, relißiöfen, mit einem $>ort: fulrnreüen ©rroaaunae«.

ttfematt finbet man in ben ^trad&tunflcn biefeS (Extremen «inm

anbern ®Iatfben al«. an bie alleinfelißmacbenben ftrafte ber SSM

f^aft urtb 9Jtad)t. 2)a8 ^Bettgefd^e^eti ocvüjier/t ftd> einjia,

tyren ©efefcen, unb Sott nnb ®ee(e ftnb eine ßappalie, eine

nw^lofiafeit, mit ber man im »olitifcfjeu SReefjenesempel

fangen fann. fta, fo änajtlitf) fjält fi# ©r<if föebentloro

»rtifeln bev $eutfct)en Saae^eihmq jebe§ „©entiment" bom ßetfc,

bafe feflbft baä nationale ®efiu% ba3 bod) tooljf als ber Antrieb aO

feiner SMtrebunaen an;\uferjen ift, faft aar feine ^etonnncj finb*

brenb oft oiel roeiter linfg ftebenbe Blätter Rauben

frfcr)e taaein, taaaug auf ber Simw tränen muffen). £i«fe ftarw*

ftrena« Hu8fcf)liepcf)ifeit, mit ber baS mad&t*, ba3 meama^tyofc

Hfcfte $alfül bon biefem foaenannten ffieatyolitifer ßefanMjaM n>i

biefe fonfequente Sermeibmia, jeber ffieauna,, bie bem Wenfdjl

qüt, biefeg faft fanatifdje nnb batet boef) fo füble, rufjiae

fpielemöturell, bkfc Cnnftellnna, bc§ flanken XloSmcg unter ben

ftcbtSroinfel ber ©ktatg* nnb 3ötrtfrfinft§macf)t Ijat etroag

fdjeS unb befremblid) frarteä; benn bem 9tnber§benfenben

nidjt möalidj, ju übe\jer)en, bafc e3 (ebenbiae 9flenfcr)e

93Iut unb ibr ©lücf, mit bem ba§ TOaAtfalfüf fdbaltet

tyrinat Wcr)t erroa, als ob bamit aeaen aüe biefe polirifcfjei

©dnnftftdler berSSottourf ber fietd&tfcrtiflfeit. boo ^Hvnuiarborf iorenf

am toarmen fterft erhoben rrerben foIIte — nur auf ben (toie H
plaulbe: bon bieten empfunbenen) ßontraft ber eifernen 5Hl
^um ©djreibtifcr) foll c>icr anaefoielt roerben. (£3 ift ein Unterfdjidj

ob (Einer, ber mitten in Säten unb (Eutfcr}Iüffen ftefjt, ba§ 3Äa<$l

^iel überfjxmnt, ober ob e§ (Einer tut, beffen $£erfyeuß bie gttoj

. Unb flüabe ^ene, bie banbelnb nnb aan^ aftib für bie Staotl

notroenbißfeit einfte^en, unb bie bod&, menfcblicli befer)en, e^er i
9tzd)t barauf Ratten, qrabe fie überf^annen, bei un8 mentflften)

bag Wlaftiftel nidjt; aber bie eiferne ??auft am <8cf)reibtifcr) tut i

unb fdjeint mir bamit in 3l>iberfprudi }it ber DorneT)mften

beg ©d^reibenben, audb be§ tooIitifcr>eu : niebt febärfer, härter

enaer /ju fein, alg e8 bie 3öelt ber .^anbelnben nottoenbia,

mufi ;
nit^t ftaat(i(r)er fein al§ ein 8taat

f
ber ßrofte, bere^run^

mürbifle 5?ü^rer befifct unb eine milfionenfacbc Wannrjeit, bie

Sleufeetfteg freiroilliß berpi&t. m fdfcint mir bie ^ffiebt ber @dfa
benben, h3ie J)oIitif<b fie aueb fein möpen, bie roeiten menfdjlidjj

yiir&bWdz nid>t <tug bem 9(uac ^u berlieren unb e^er einen fänf

nben Oeift ^u befolgen alg einen üerl)ärtenben, um bie fommd
tmo^f^äre ber (Süte unb 3krföl)n{icr>feit borjubereiten
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«be, bcm bie Sot berfaat ift, form rtt<$t« anbreg fein al*

ÄW geizige ^egkitfefaft. hätten bie <&fjreibenben aller ßänber,

n irjre Leitungen £ag, mag irmen innerft ftiemt, nid^t berraten,

„rlia} roäre bicf«r ©oltfrieg gefommen, unb mir tarnen fdmel*

au« tr)m heraus, roenn fie ftd) etjer auf bie[e it)re roaljre 93eftim*

muna befäntten.

$er Wadjt* unb SBirtfd&afWhwIIe r)at bor einem peifttf) unb

utturell gerichteten Hillen eine ftarfe bemagogifcfje SBirfung bor

Tennodb mufc ber (Sinfluft ber rabifalen ®ruM>e ber 5D^ac3c>t

titrier auf bie $oifgmaffen gering (ein, roeil gan* unbemo

fifty ift, roeil für fie alle 28imf<f>e ber Demofwtte, ja, biefe felbft

iri#t *u eriftieren fcf) $ie abjolute Wacf/tyolitif treibt nun

einmal feine flulturpolttif unb roittert in ben bemofratijcf/en ^olitt

fern eben bie Senben^en, bie fie r/öfynifcr; unb feinbfelta als unfcwrjlur)

ablehnt. 2Bär)renb bei un« ber Wactjttorüe beg ®tmtt% nidt)t «Iber

bad gebotene Waft ber 93erteibiaunq unb <8elb[tbet)auptung t)maug

unb fomit im ©tnflang ftefjt mit bem Hillen ber Semofratie,

jeißen m<mct)e terantiDortlicrjc ßenfer ber fernblieben Staaten einen

jugenojen Wadjtrabifaligmug, bem bie Demofratie #u Söiflen fein

2Bie lange nod) bie Golfer ber Entente unter ber Wad)tr)i#

•ofe ibrer Staatsmänner unb treffe ftillrjalten unb

roerben, ftebt bat) Sie föabifalbolitif Serer um Sebent

ft jenen roillfommener ©iftftoff. Benn aber einmal bie flanke

fBabrfjeit
i.....f Äf

bie $ierberbanbg*93öl?er aufrüttelt, bürfte eg bort ein

reg Qcrtoadjen geb

Sag ©Äirffol ber Waff bem Wacrjtfanatigmu'g ©efuba

fe Waffen finb 2öerfyeug \ux Gcrkmgung (Garantien

Mt ein*ig bem Wactjt* unb TOrtfcrjaftggebanfen bienen. Um bog

berfdble bequemt fiel) biefe ertreme SRidjtung #u einem

tärtbnig an bie Semofrai inbem bie ftraqc fo au roenben

fuct)t, als ob bon ber ©rfüllimg beg Wadjtrabifaligmug eine r)el

Sjiften^ unb baS Sebengßlücf ber Waffe abginge nwbrlicf)

feltfamer ©ojialigmug. Sie ^raae ift ob bie Mad&ibolttt!

«Tff)5orcievunn ir)rer 3iele and) tatfäd)Iicf) bem $olfgtoor)I gerecht

ober ob eine bem ofrattftr) geritfjtete Sßolitif, bie bie 2Jtod)t*

gen nid)t loggelöft bon aller menfcr)Iicr)4eeli}d)en 33e^ier)unq flu

fymbelt, bie röafyren ^ntereffeu ber Waffen nicf)t beffer bertvitt.

Sie Sßolitif ber beurfdjen Semofratie bemüht fid) erfolflreid^,

CuSflletdr), eine Witte ^h)ifcr)en TOadtytpolrtrf itirb Kultur*

liti! j^u ftnben. Wit berfdjiebenet Sd^ttierunq, mit berfd^iebener

fa^ung ber SDofen finb um biefe ÄompromifUiolitif Wänner
bon 2öiefe,9iatmfaTiu,.Soarito(f > Wernburg, Xr)eobor39olffge

fien

irt. ^fr)re Äultutpolitif fcfjlieftt Wöd&tbolitif in fidb irrte bog

irrfdflidje bag Nationale, ^g r)at aber nict)t $u bebeuten, bafc

n fid& im beutf<^en Sebengfampf fd&roäcWict) unb lau jje^t; bie

$t}>olittfcr}en fragen roerben nicl)t etnxi alg ^roeiten SRangeg
rtbelt; im ©egenteil: man (etroa ^riebrict) Naumann) wllt mit*

315



r

4

unter ber 3Wac^tt>oIitif in einem SDtafce Xribut, toie e8 eine

turpoHtif in einem rabifatern (Sinne eiaentlitf) ablehnen müßte.

3tei)t man eine 3>iaapnate tum ber Söelt be$ trafen SRebent

gekmat man ftur reinen

gebeure Jthtft(Sine

Ion?, eine Diametrale öinie aufwärts
SPrebiaeraeftalt ftriebrid) SBifljelm ftörfterS

trennt t^re SefanSffetten, föebentlofag 2öelt fte&t einzig unter

ber Stynamtf ber 2flad&t; ??örfter8 unter bem milben Stimmer
bie aanfte SBelt erobertet

Ijmet bodj falben an eurer @eele! SRebentloto berftefy

au§ einer <mbern alt

ber ßinfidjt: ft>ag bülfe eg eudb

ber ftbeen

unb nc

unter $oIitt! nur SReatyolitif

au« ber 2Jted)t* unb SSMrtfd&aftSf^äre nidjtg ^u fudfcn Ijaben.

görfter bertritt bie reinfte ftorm ber flulturjwlitif, bie einfadj mit

ber Äraft ber ©eele bag 2fladjfticf>e unb ffitrtfcfoftlidfje, fotoeit e*

Urfad^e ber SBeltentuloeiuna ift, überltrinben h)iH bie

mtrre, trübe 9ftecf>anif beg politifd^en $ladjtgetriebeg redft RA We
etotge flflenfcbenfeele in reinen göttlichen Wacftbeit embor
3öo bie föealjwlitifer unübertoinblidje Hemmungen [eben, bie ben

Söea, $um ^rieben no$ berf:perren, fief>t ftörfter tooljl einen SBefl,

ben jit geljen ber ©eift bifttert; benn bem (Seift ift nidjtS unn%
Hdj.

menfc,

es, beren flttedfantl bie SÖdt berfÖlungen unb p'btefem Sfo»
tigen 3ufammenbrudE> geführt fyit Sine fteafyolitif, bie fid& ht

Widfjt biefe ÄuIhtrtwRtff gilt tbm als $antafttfd&, fd>toaf
Ijne realen Kolben, fortbern bie fogenannte „ftealboKtü*

bie ©aefgoffe biefeS Jfrtegeg berrannt bat unb feinen
finbet, müfite grauenbaft Wolle Sgefiptelt baben

ugnxji

n ib«
©teil« Ijat eine Sßolitif, bon einem gan* anbern (Seift erfüllt, p

eine g^ofaügigc, börferberbmbenbe Jhilturfrolitif, biefe ein»

ben etoigen ($efeteen ta

treten

flige un)b toa^re JReatpoIitif

großen ^irfltdbfeiten im im
bie

ftaltet Sief ffittflid&fett

37lenfdbe bie Seit lenft unb

für ftörfte ber djriftl

©eift; er toirb bie berftfjüttete ftbee ber Sftenfdfföeit lieber erft

laffen 2öie immer man biefe große SSMrtfidBfeit nennen m
bie gegen bie SReafyolitif aufftebt toirb fommen, ein geifti

^anötigmu« hrirb fommen, gerufen bon bem entfeffelten Sfta
fanatiSmuS, unter <bem bie Söelt jefct nod£> gebannt Iteat

bürfen n"
~

t^t ffejjtifd^ fragen, in meinem 55oI! biefe neue
benn auffteljen foH, nod& hKniaer bamuf harten, tmft er au«
®<§o&« ber gegnerifdben ©ölfer fomme 2lber gkube müffen

ba boebbaft eine $Ro.bi!aH)eriobe be8 ®eifte§ möaltd&
KalbifaH>erü)be ber 9flad)t mogfid^ ^>ar. Unb h>enn audf) in
Söert na$ einer befdtfoffenen ^ügunp bd8 .ßimmelrei* nid^t
hnrflid&t nxrben foHf fo barf ber Seift bocf> nid&t müftig *ufe$en
biefe 2öelt ^ur .pötTe toirb. jMtur^oRttf mirb Reifen, ben ~v
famen «tojjeft, t^en fid^ bte SBelt fettft gemad&t f)at, ab^ufün
benn ibr ^tel foH fein: ©üte, mnfiltöjkit unb 5BegIü(fung

f
i

Cr föfuna
in i^rem innerften ^er^en J>oc^t bie ©e^nfuät
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ie fatirifdje Söirfung be8 5tarl ftroiu* h>ar fo reinigen*), bafc er

ypieber ju loben bermoctjte. Jtaum ein smetter beutfdjer Sßubliaift

^ot [o roie er bem &>be bic Unföulb 3uruefgegeben. $n feinem ©ereia)

»mibe ba« ßob roieber jum («Ereignis.

Qtehrife auet), toeil es baS SluSgejparte [eine« XabelS blieb; nxil bte

©ütje feines Säbels es frijer) erhielt. 2tfenn (Sinex, ber nid)t$ gelten

töftt, eine 2IuSnal)me mact)t, fann er fie um[o entfdjeibeniber aur Geltung

fangen. 2)aS ift ber 2$or$ug ber 2lnti*2lutorität. Unb ftanb niefy ber

6atiriler hinter jebem ßob bewaffnet bis an bie Bäljne, ^ €r

ftet) mürbe es jeberjeit roagen, für bie. parabore 2tet;au£tung: ber

Satirifer fei ein ©ente beSSobens,ben ©eroeis anjutreten, unb !önnte

Satire erfcfytyfenb betreiben äls bie 5tunft, loben, Qfyr £abel

ift nidjtS als )>erft)eftibifcr;eS Sob, tljr
s2lberfennen burct)auS nur bie unter»

föeibenbe ©eftaltung ifyrer (frfenntriiS bom SlnerfennenSroerten. 2>ie

€otire entwertet niemals, aber fte roertet ftetS; fie ift in jebem Slugen

Nicf bie $unft ber leibenfdjaftlidjen Wertung. 3Jian erfülle bie ur*

||mmglid)fte Regung, man bejinne ben naiben 3uf^
anbf woraus bte

tot ber (Satire entfpringt: ber Geiferer get)orcr)t bem moraIifd)en 2ln*

trieb, baS (£ct)te gegen baS %al\dp ju erhärten unb ju bemä^ren. 2)uvdj

We Sprache beS Rati Ahaus gefyt ein fteigernber ©runbton, bie (£r>

Wrmlidtfeit erbarmungslos übeibietenb. Unb [eine ^Betrachtung bes

Pleinen gilt ber ©röfce. 2flan belaufte ben Xon, h>enn ec fict) in

bireftem ßob genug tut, unb man roirb reine, einfad)e §elbenberel)rung

IM

ju fcören befommen. 3>er Satirifer feufjt: „(ES ift l)alt ein Unglüd,

tofo mir ju jebem Summen etroaS einfällt. Slber idj glaube, bafj eS fiel)

immer auf einen abroefenben 5lönig besiegt." $elbenberel)rung im

ßetrftriegel ber 2Wtäglict)feit. 2)er Satirifer ift ein patr)eti|cr)er Genfer).

fein SBifc entftet)t, h>enn fein ^ßatr)oö in bie klemme ber £rtbialität

0mt unb fiel) freimacht mit einem SKudf, ber bte Sribialitäte jur Satire

|*mftütyt. 9Wan. benfe cn SlnberfenS 2Jiärdjen bom fletnen 5tavj, bem
dn Splitter beS XeufelSfoieaelS mitten ins $erj gebrungen ift. ©in ®e*

tfd^enf biefer 5lrt erlegte bie 9totur bem Satirifer auf, inbem fie it)m

en überfd)arfen 2Birflict)feitgfinn eingab. 5lber fte berliefj il)m aucl)

fanatifct)e, ^olarifierenbe ^bealität. ?\3enn er bie 3Belt in jener

|wu[amften 3kr!ür3ung erblidft, bie in ber Realität nur noer; ben Un
rt, ben SÖkrt aber nur me^r in ber ^bee jeigt, t)at er flugleict) ben

idpunft be8 ^umorS erreicht: bie Qfbee ftra^lt erbarmenb in bie SReali*

§urücf.

I $a8 birefte Sob bebeutet einen 9Rul)epunft in biefer bromatifcl) be*

Jagten (5kgen[ä^lict)feit, in biefem antinomifcr)en ©ebanfenfptel, ba§

Satire als i^ren 5ctK0ß" ®wft betreibt. 2)er Satirifer läfet bie

finfen, roenn er einfact) anerfennt; ba§ Wlafy ift erfüllt, er t)at

s

ju tun unb roirb für einen Slugenblicf jum ^ribatmann. 2)ie

ge ber ®ered)tigfeit fte^t ftill, mit ausgeglittenen Skalen, menn ein
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(verebter Vorübergeht! Unb roic lange IjaUt ber liebe Schritt nc

,3m elften ^a^r ber ,fjacf«t' ^ät tfürl StrauS t>or iciner ®efimtu

eiroa oor 3o]ep\) Scr)öffel ober Victor W)kx, ehrenb ben Degen

fenft @Seit^ev fein ©ort! HSolitif ihm baS Unbegreifliche geiooxfcc

t

l^efinnung em glgtom geblieben. s2lber Ijeute noch fpürc idt), ber

banwlS al« Änabe ^orc^te, ben mohltätigen (£rnft einer ßinfilbigfeit

bie refpeftiert. Dag bauembc Schmeigen, roomit 6tarl 5trau8 b

iättgfeit eines iJcanneS mie Victor Jlbler umgab, liefe olme ©nbe je

eine jerne Silbe ber Achtung nachgingen.

(£3 gibt in feinem Stil Stugenblicfe, ba entpftnbet man, mie bor

tirifer eine fatirijdje (Gelegenheit ungenüfct entläfjt, roeii eine alte

Jreue i^n btnbet. Dem &[er, ber fid} auf bie feinen Oiiabe öiefir ^Ber-

antroortlidjfeit eingefteät entgeht es nicht, menn Atari Strand

girier fetner Satire mtSftrecft, um leife roieber einziehen.

fohibigt an, er malmt, er mahrt etroa bog Wioeau einer '-ßerjönlichfeä

gegen eine Sleufjenmg ber s
4$erfon (loie bei ©erhart Hauptmann, bw

ÄriegStyrifer). 3Benn aber itarl ftrauS oeraa^teu mujj, mo er öerdjd

hatte, menn ein geiftigeS SöünbniS in Mriegg$uftanb übergeht, bam

ift ber heilige Strieg ber Satire ausgebrochen; bann jühlt bei tefer mit

freubigem ßrfchreden bie IkbeBroinbung, bie e£ eine Siebe aefoftet

in §afe um^ufchlagen, unb bafc nur bie unerbittliche fatirijehe Wörme*
bigfett übermtnben tonnte fühlt e$ an ber begeifterten SKa

mclche als ein milbeS Söaffer, beut ein Damm entzogen mürbe, herein»

bricht, fobafe bie Satire Oon SBilbem unb ©ebanfen, Oon beu Spring

fluten beg 2öi$eS unb ber Stromfraft ber spatherif überquillt

2Jccm erzählt c

naltft, fich in halbroüchfigem
s#lter als ^Reporter oerfudjt habe.

eS mahr

unb ausbauernb, bafe Äarl #rauS, ber s2lntijou*

mödjes mar ein folgeufchmereS (Experiment! 2lber

lieber refonftruieren, meldje Jefte ber SBegeifterung biefer ilnabe

feiert, mie er bie Vtachflänge beS alten SBien, bie feine ftinbheit ftreiften,

in bie Seele gefogen haben mag. 2(lle Ofö^enanbetung SöienS, bie h^*
in taufenb (SoupletS freifcht unb bubelt, in taufertb JeuilletonS fdjina

unb fäufelt, ift ein ohnmächtiges, herjfofeS Ötelafle neben bem 2lbfdHeb*

grufe, beu ber Sattrifer bem legten Liener, Mteranbcr ®irarbi, er

fchüttert nachrief, als biefer ber mobernen Dperetten*93örfe refigniert ben

SRücfen fehrte. 2öaS in SRaimmtb oolfStümlichc Einfalt mar, ma^ in

St;aufe unb 9Willbrfer uni) Suppe Saune ^aufteile, ma? fich in QbrilU

paxpx erhöhte unb in Stifter oerriefte: fein SluftriacuS t)at eS jartet

unb glühenber pjra|)hrafiert. ^Bel^ &nx ' ^x biefe ^olben (Gemeferu

heilen vefpeftloS antaftet! (Sin
N3tachfomme, ber uufagbare Sßerlufte be»

trauert, oerteibigt jebe gute miener Stunbe, bie ihm anä .g>er5 fchlug,

erbittert gegen bie Slnmafeuugen pöbelhafter (£r6en. 2öenn er Oom

alten ©urgtheater fpricht, mivb fein 2Bort 3ur §r)mne, unb nierrwnb

hat ber ^ugenb, bie eg nicht felbft gefehen h^t einen gleich erhobenen

Bericht geliefert. Die Abgötter finb bahin; nur biefer 3euge bermag

uns noch e ^ncn S5€fltiff ju geben oon liefen mafeen, bie mir [onft nicht

mehr fäffen fönnten. 2öenn jeine Erinnerung bon jeber 93olIgeftalt ber
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jc^mmbetten ©ühne jetyt, Verhungern hrir mitten im Uebetflufe un|ree

ter-ftafjinementil. (Ein ftaunenbe* SBohlgefaüen lenft unjer üte

nach fcem feierlichen (Echo, ba* in ber einen Stylt aurüdfclieb

tonnte immer noch bic Teufelei eines >Beltfembe3 ba&

8tabt jene gcjtc gibt, bie nict)t roieberfehren. Slber ^at

gejchroelgt unb uns? fd^n>clfl€n gemalt, roo immer in bie(en

lagen, bon Siliencron bis tflfe &a«fei*echüler, eine innere Uttelobie er«

ang, bie jein fritifdhe« Or)r be#oang? §at ei nia}t, als er bie neu*

inerter Literatur bemolierte, ben SR^joben unb Xroubabcwr be$ jett

fenötftfd^en 95Men, v#eier Miltenberg, gerettet? (£ine ibeale Rettung,

fc zugleich mit bem SBunber ber Sichtung baS ikbenärounber beS

MterS rettet, baä jroifchen £umor unb. s£ropf>etie bie joniberbarfte

knener ßriftenj führt öier fct)ouung3loje Äritif oon tief'

{saht bur^fd^ruert, uub ber ©otirifer fann nicht genug battfe« für

Me Söobltat, bafc eS im eigenften SBeretch [einer ©afrire eine SBerjerrung

in ber eine unbönbige Watur (ich auglebt 2öie gerne mürbe er

t $igeuneri[djen $fteict)tum jartefter Eingebung, ber fict) forgtoS an

Sfijje bergeubet, neben oll fcer bürgerlichen 2)ürftigfeii, bie mit

fpart unb enblofe Söäljer aufammenfnaujert, -au« ganzem $er$en

rfcheujeu, roenji e8 nicht feine 2fttffion wäre, geiftige 3"$* ju galten!

•not tut, ftraft bei ®atirtfer aud) feine Dichter, mit Qfnnigfeite£ not

©alanterte; er

ttyt nrifien, roaS

jur *Be[onnenheit berbammt aber müff
tun; tpabren fid) bas SBorrecht, Äinber ge

*u fein, mähre nfr ü>n eine Ijarte <2ct)ule -unter bie (Ertwidjfe

hat.

Umfo rochrfyiftev nimmt er bie Partei ber fü^uen $be ber ge»

ben ©rtoacrjfenen. 2öie ei»

.n auö ©inem (^ebanfen eine entfeheibenbe Honfequenj $ier)t, baS

et, bot bie Offenbarungen Otto SBetningerS geftellt, im morolifdjen

eten unb gefährlichen Schönheit

:ne ebt weniger borbilbltcr) bargetan als Otto SBeininger felbft

SBetninger entfdjieb fict), am äufoerften fünfte ber (^fd^djtSmoral

langt, fürfür ben Xob, tfarl JhauS für ba« «eben. <£r trat fdjüfcerib

& Slnbenfen beS Xoten, ber fict) gegen bie 9totur geopfert Ijatte,

ging fyxn unb feierte bie
s
Jiatur. Unb mit roelcr) einer aus inner*

CrlebniS oonbrechenben Qtefte bot fidt) #arl ÄrauS an Stelle ^xani

finbS beut fauligen Qtelädjtev bar, ba« ben tragtfdjen hoffenreifer

Jerte! SKaii fyatte ben üBoten übel em^ngen, ,^arl 5hau§ über*

bie 93otfct)aft. 2)ie i>enfh>ürbige Uraufführung ber ,^3üct)fe ber

nbora*., bie er t»eranftaltete, hxir ein 8elbftbefenntntg t»on foldjer

\ty unb SBürbe, bafe ber intime ©fanbal ber (Geilheit in eine Söeth«

Wug, ju beren S3ereitung ber @rog mit bem Gcrt)o3 ju nxtteifern fct)ten.

€o rouvbc ba« Sob be« flarl 5lrau« beibe«: Creigni« be* <8x*

len« unb ©reignig ber Xat (£r lobte al« em 2Hen[cr), jum
berechtigt, roeil jur GcrrenntniS berufen, ©ein Sob fonnte ma&Io*
n an lemperament, ftet« blieb e3 feufcr)en €inne« unb !arg im
ftetö liefe e« bie tebenSboflfte $>eutung 3U unb holte feine tftaft

ber ©ebeutung. flJton !ann rx>n biefem ^iötgler lernen, tote ein



'Mann au e$wm, «in« grau $u greifen <ifi; tote man bal ©ort

Richters jitiert, fobafc e* fich ungeahnt fteigert; ein Htyilojortem

öeben [teilt, bamtt baS Sieben baran wahrer unb roüxtoiger toerbe.

genöfftfe^e Reiftet, bie ihm füfjrenb borja^roebten, roiffen, tote er au

folgen, $u leinen, $u banfen bermag. WeibloS erneuerte er fich mit ben

Neuerern. Unb mar nur beShalb unfähig, Mitarbeiter ju polten unb

als Sehrer ju roirfen, roetl eS — außerhalb beS religtöjen ÄultS

root;l einen raftloS ©erwehrten beS (^eifteS geben tonn, aber leine flJiit-

beerten; roeÜ baS Sleußerfte feines StanbpunftS unb bie Spannung

feines Temperaments fich eben joroenig mitmachen laffen roie fein un»

erbtttlicheS #öhertreiben ber gorm; roeil feine weichere Seele (unb feine

härtere) ben fanatifdjen 2lrgröohn beS SBereinjelten ju milbern unb

fein Schüler feine fubjeftibe unb objeftibe SBertgier auf bie 2)auer ju

befriebigen bermag. So mar er für bie Qcmfamfeit befrimmt. Unb

wirb feine Srabition t)interlaffen. 2Bohl aber ermöglichte ihm eine

nie auSfefcenbe SJerbinbung beS (Gefühls, heroifche SrabUtonen $u galten

unb $u ersten, bei qualboller SBeroußtheit empfänglich 31t bleiben roie

ein Qfüngling, reiner ÖteifteSquellen nicht ju erjättigen, unb ber leibeiv

jchctftlichfte 93ertetbiger beS ßebenS, ber eS noch in ber SBerlorenheit fegnet

bem ftummen §infchmtnben ohne ftlage baS anflagenbe SEBort leiht unb

nie ohne erbitterten Sßroteft ben lebenSberblenbeten Erbrechet einem

frofdjblüngen, hc^DorüaVnben dichter überläßt.

2>iefer mitreißenben unb mitgeriffenen ^ugenblichfeit feine« (Empfhv

benS flogen benn auch bi* jugendlichen $er&en $u. Oft »erführt bet

Säfterer bie Qfugenb, aber nie ber unfromme Säfterer. 93ei $arl Äraul

genoß fie in bollen .ßügen, auf ben erften frönen 2)urft, bie Satire: -

mar boch Söegeiftenmg bom ©rurtbe beS 93ea>erS tyx burcf)$u{chmecfen

warb boch ben neuerroacr)ten Seelen unbebmgt ju 3Jlute.

( (v»r(f«tun0 folgt)

$rex Sweaterbilan^en
ein mahrer Segen, baß einige Htyatex ihren ^Betrieb in bet

gorm bon Slftiengefellfchaften führen. 2He hierburet) bebtngte

^ublijität ber (StefchäftSergebniffe ermöglicht, ein 3uberläfftge8 5Mlb bom

berliner !Qeater^chäft überhaupt $u gemimten. &eutfcr)eS Opemhaug,

Schillert heater unb Metropole heater haben bie ^ilaujen unb 93e«

triebSergebniffe nebft (#efcf)äftSberichten Veröffentlicht, unb man barf feft*

ftellen, baß ber Jfrieg ben jhea^evn nicht gefefjabet hat. 3roar ergeben

bie (äeroinn* unb SBevluftfonteu nur Sßerluftrechnmtgen, aber biefeS 9Re*

fultat entfprtngt nicht mangelhaften (Einnahmen. 2Cm unerquieflichften

ift baS Ergebnis im ^eutjehen Opernhaus, unb ich tonn einigermaßen

oerftehen, roarum bie ^Berroaltimg mir anbanemb ben gebrückten (5^e-

fchäftsberieht Vorenthalten ha *.

3öie ber ^Bericht feftftellt, jeigte baS jmeite Kriegsjähr in ben (Ein*

nahmen ein erheblich freunblichereS (Meftcht als baS erfte. 5)te ©in*

nahmen ftnb nämlich um etroa eine ^tertelmiflion gefttegen. 3)ie Stei«

gewng ift bem Umftanb ju banfen, baß bie Sßläfce ^u regelrechten ^rerfen
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f$c*fl$ ftätto toerfaufl toorben fbtb, tofycenb bai «bownement fehl

jurüdgegangen ift. Die ©erttaltung fü^rt bie« batauf junid, bafe Di.'

jjafcl bet gamiilen, bie au« aüer^anÄ) perjönlichen ©mtriben toähreno

bc* Äriege« ein 2^eat«t uic^t be|udt)en, genwchfen ift. Da* macht ftch

«4 in ben »tachmittagSborfteliungen geltenb, bie an bie greien *Bolt8*

bitynen bedachtet roaron. Dieje ^olfgbü^ncn haben nw^teni) be8 ÄriegeS

|ajt ein Drittel ihrer sJJcitglieber bertoren.

Die einnahmen finb im ganzen gc[ticgcn. Slber bie $lu8gaben

|mb erjchrecfenb getoachfen; unb im ©egenfafc $ur Skttoaituna, glaube

nicht, bog fich nach bent Kriege baron etwa« änbern h>irb, glaube

vielmehr, bafe alle (gältet unb Söhne unb anbern Slbgaben toeiter

ttwa)jen toerben. Damit ioerben bie S*erhältniffe im Deumen Opern*

tau* noch ungejunbet roerben. 93ei einer $3ohltätigfeit8borfteUung

tonnte man feftftellen, bafe bie (selbftfoften biejer SBüfme für eine Waty

mittaa8borftellung — ohne 8olo$>erfonal! — etroa breitau[enb SJcarf be*

tagen. 2ftit [o p^antaftiijc^en SluSgabejäfcen lägt fich eine wahre 93olf8*

bw)ne nicht bauernb führen. Da8 ©e^älterfonto ift bon runb 959000

Wart auf über 1247 000 9Rar! gefttegen. Dtejer Unterfäieb aliein

ift |tt)on größer al8 bie Steigerung bei einnahmen. Dabei unterliegt

H kinem 3tt>eifel, ba& grabe biefe« 5tonto in 3utunf*
noo5 cr^eblidj

«ttoachien wirb. (E8 gilt aljo, neue einnahmen ju fuchen, unb man

^at erfolgreich bamit begonnen, bie ÄCleiberablage nidt)t mehr umjonft

|u gewähren. sJttan ^at auch bie greife für bie ^ßläfce erhöh*/ unb in

Jrtc|er #rieg85eit, mo bie Sweater alle« roagen bürfen, ^at man fogar

bamit einen (Erfolg ehielt. Stber ob er nach bem Kriege anhalten h>iri>?

fconberbarerroeiife glaubt bie SBerroaltung, ba8 2HifroerhäItni8 $tt>ifd?en

Ausgaben unb (Einnahmen baburch erträglich gemacht ju l)äSm
t
ba&

|fc fidt) größere 3ururf^ltun9 in °*n Slbfchreibungen, bie angeblich

immer hoch gehxfen feien, auferlegt f^be. «sie betrugen jnwnjig Sßro*

i jent bom tofchaffungSroert. $n biefem igahr rourben nun bie 9teu*

flrtfchaffungen eingenommen unb bie SBeträge be8 ftunbu8 unb (Erhal*

tutt$tonto8 bon ber &bjchr*ibung8jummc abge$ogen. Qfn $5kfyxJp\t

tat baburch bie SBerroaftung nichts roeiter erreicht, al8 ba& fie bie 99t*

lanj berfdt)ledt)tert hat. (£8 märe biel beffer, ruhig einjugefiehen unb

ptlemnäfttg $um 9lu8btucf 311 bringen, bafe bic 8age fthlechter geroorben

\)t. (£8 ift nämlich gar nicht richtig,, bafc bie frühem 2tbfchreibungen

• to<h geh>efen fmb. fomme immer unb immer roieber auf meinen

allen ©afc jurücf, bafe ein Ihen *crn'nbu8 überhaupt fein nennen8roerte8

Wtibum barftetlt unb baher in ber SBilanj nicht angetroffen roerben

barf. Der gunbu8 c|er>ört lebigltch in bie ®eroimi- unb 53erluftrechnung.

ftft toenn ade Xtyatex ftch $u biefem Qkunbfa^ befehrt haben, h>irb

bo« Iheatergefchäft folibe geroorben fein. W\t biejen ftftibe« SÖerten

Serben ^Beteiligte unb ©laubiger immer getäufcht. 3<h bitte §erm.

bon ©lajenapp, fich einmal auf ©runb meiner roieberholten Darlegun*

mit ber ??rxige ju befaffen unb allen Jätern enrfprechenbe 2ln*

Reifungen ju geben, fidt) auch Won bei ber Äonjeffiongerteihmg in

liefet ©ejiehung 93erftcherungen au8fteilen ju Iäffen. C8 ift ein gang

¥
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gefwtbe* Berhältni«, bofe ber ftimbuft be* Teutleben Oj^nt^aujrf

:t etroa 600000 Marl au Buche ftebt, roosu nc

für ÜRöterialien 511 rechnen finb Senn
über 55 000

bic Btlan$ richtig be*
.V. ' (

ft*. roürben am (Enbe be§ Ökfdbäftgia^r«, roenn man ben JJunbul

al« 2Rtibum auöfdjeibet, ungefähr 300000 TO-arf Vermöge« borfrmbo

3>aS ergäbe jnxir III 700000 Stfcarf bom Hfrtenfapital ocrlora

fmb; ober bie Situation (önute trofcbem nicht als ungünftig bejeichnct

roerben. $)enn ein Theater, ba$ in biefem fralle über einen OoüftäH»

bige gfunbuä berfüßt, ausgezeichnet eingeführt unb nodb 300000

Üflarf in ber £anb r>at, roäre ein gut fuubierte« Unternehmen, roenw

mcr)t bie Qulwrf öerfölecfcteruna in Slu3ft*t fteflte. $>iefe 93ei*

fcr)Iecr)terung roirb aber mit ^cotroenbtgfeit %\\% bem öterounv

unb Berluftfonto ergibt fich, ba& bie einzelne Borfteflung etroa 4800

Sfcarf foftet; biefe Soften roachfen auf etroa 5000 Wart, fobalb man

erheblichere Hbfchveibungen mo Wüfote bie Qfefelljchöft noch baw

Sftiete bejar)Ie roürbe bie Borftelhmq etroa 6000 Wfoxt foften

hoch gekannte 3iff€rn >
°a ft

e *n Umfcfjlag fommen mufefinb

Stabt (Trktrlottenburg #oar bebaure

Dal

Die

nicbt Sie bat in biefem fta&r

leine SOWete befommen nnb robb auch in 3ufunft niemals bie Ü3e*

jhtiung ihre« Stnlagefapital« erleben. Sie hat e8 fo gerooHt, unb ei

cht eiujiifehen, roarum eine grofee Stabt nicht für ein $t)eat«

nicht 3U erwarten, baft bauernbroa« tun foltte. Slber eS

CHnnahinen exjielt roerben, um biefe Selbftfoften ya becfen chan j

meiner Dehnung nur etroabetrögt bie ©urcrtfchnittSeinnahme no

4500 Wlaxt. Sin fich mufe biefe Qafyl als erftaunlich bezeichnet roerben,;

unb ftc fpriAt für bie Beliebtheit be$ Seutfchen D)xrnrpufe8; aber bif>

3ar)l reicht nicht au«, umb i:i ba8 SAIimme an ber (5
che

auch I«#t 9cfdt)cr)cn, bafj im Sauf ber $ahre burch iraenbroelche

ftänbe bie ©trmahmen finten. 2)ann roirb ba8 Unternehmen ganj

trächtlicher 3Hf<hüffe bebürfen. (5:8 fragt fich, ob bie Stabt (Ehnrlotten»

bürg in ben nächften fahren, ft>o bie jtommunallaften arg roa<r)[e*

roerben, ba*u imftanbe fein roirb. OTeS in allem: bie (Einnahmen

roaren bortrefflieh , aber ba§ (Ergebnis heilooll

(EtroaS beffer geht e8 ber Stabt (Sfyrrlottenburö, mit bem Schilfa

Xh«ater. $>ie Bifan} biefe« Unternehmens fogar als erfreulii

ju bezeichnen. ftunbu8 unb ^noentar ftehen mit eftiiJI 125000

§u Buer). 3)ie gretfb 2lfttoa betragen faft 260 000 Wart, benen h

in Betracht forrrmenbe Baffitoa Oon ethw 72000 Wart gegenüberftehe

3He Sage ift alfo burchfichtig unb bie Stcjutbität auSreichenb 5)ie

hartbenen SDWttel [xtib bei bem öerhältni«mäfeig geringen (Etat

fSd#ner*!£heater aJ8 genüa^nb bejeidt) 2)te ^Ibfchreibungen

ben 3«^* fi"b jroar roiebetum ungenügenb; aber ba* linternehm

roirb fich tn ben nächften ftahre-rt halten tönnen. ftm Kriege hoben

SchiHer-Xh^ter bor ben meiften ^Pribattheatern ben gro|en $0
gehabt, bafe fle nur roenifl 3JHcte an bie Stabt $u bejahlen brauchtei

n bem abgelaufenen <$tefcf)aft$jahr bat, ntm Beikel, bie Stab
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III SJtort erhalten, ta&hrenb ba$

War? Wtete jahlt«. Die einzelne

•orfteHung Idftete in beiben I^eatem jufammen ungefähr 2280 Warf;

wtnbe (Eharlottenfcucg nur ethw 18

4t)\\kT'Xl)eattx C. ungefähr 55 Iii

«f jebe* I^atcr entfallen alfo 1115 Warf,

ptt ©irtf^aft.

Da« ftwrfam« unb

*

tej anberS Hegen bie 93erhälrniffe beim WletxopoUZtyatei . Wtt

Im ungeheuren Qteminnen, bie biejeö ^ßrtoattheater ber größten (Ein*

ia$memögltdjteit burch biete 3at)re erhielt h<*t, fdjien «8 ju Anfang beS

triegeS aus $u fein, fteine Söühne mürbe in iljren -©iunä^niien fo ftarf

leemflufet mie bieje« Dhwter, ba$ bem roclrftäbtifd^en SuruS bieut unb

günftige mirtfehaftliche SBerhältniffe angemiefen ift. 55knn bte|cB

Ueoter nun fid) jufehenbs erholt, fo ift bieg fchlie&lich auch ein 3et<hen

fhrbk berhältniämäfjtge (Me(unbheit ber ^Bolföftimmung unb ber 93otfS*

imtfd^aft. Der borliegenbe ®e(chäftöbe rieht begebt fid) auf bag Spiel*

Bit
öon Seo $allä „ttaifevin

4

. Die ©innahmon betrugen faft eine

ittitm.

1WT ein anfefrnlidjer ^rurtogeminn borbanben. ^m (Jkgenfafc 31t bon

Iräern beiben Ityeaterbilanjen ift nun ctber beim WetropokÜ^eater 311

ten, bafo btefeä Unternehmen cht ^3ribattbeater tft unb richtig Wtet

Ijlt ^at. 2öa8 märe au« Deurfchem Opernbaufi unb ^iUex^tatex

Da fich bie Ausgaben nur auf ettoa 790000 War! {teilten,

rben, menn ba$ Ratten tun follen! S^acr) ber (ftominn* unb $er
nung ftellen fich bie Soften für bie einzelne SPorfteOung auf

4000 War!, alfo niebriger als beim Dcutfchen CpernhauS. $ter*

fmb bann auch bie ?(u$gaben für Wtete unb für recht hohe 2lb

ungern enthalten, .{turtum: bog Wetropol^h^^r hätte eine ganj

tige 53tlan5 borlepen fönnen, menn nicht bie ^ermoltun

ten

barauf

genxfen märe, ben Stöfchlufj für fünftige ^ahre flüfftg $u ge*

Die bon mir entmidfelten (tyrunbiäfce über 9(b(chrei6ung auf

$unb«$ finb l)w jum erften Wal bermirflicht morben. Ueber

000 Warf mürben allein auf ben JunibuS abgerieben. Dag Um
baSfonto in $öhe Don 30000 Warf fiel bonftönbig. Damit 1

intgunggmerf noch ntdht $u ©nbe. 9<och immer treibt ftet) ber ftun*

Soften in ber $Mlan3 herum. Die günftigen ©rgebniffe ber Iau=

n erpietyeit merben ermöglichen, in ben nächften $ahren III

liehe SHttbum bonftönbig toerfchmtnben 5U laffen. ©öffentlich ahmen
^ribattheater, bie burch bie CeffentI ichfeit nicht fonfrollicrt merben,

Verfahren nach-
*

3>iefe brei tlbfchtüffe geigen, bafe ber Ärieg ben Einnahmen ber

ungemein günfttg tft. Die $öühn*nletter foltten biefe flon*

r hxthmehntem unb ihr Ökfchäft fonfolibieren. (£« mirb nach ben!

in letn«m J^all beffer merben. Die Wbfchlüffe geigen aber auch,

monche« Unternehmen menig (^efchrei macht unib boch vernünftig

erfolgreich geleitet mirb. Dauewtb merben nicht biejenigen im
erleben Jriumph* f«i«m, bie be>n Wunb am meiften aufhm unb

5bnhrrren^ge[cr)äft §u bi«!rebttieten fuchen.
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Deutfdje 2>tamattfter?

1»

, r
1

et tft ent beutfü>er Ätttüer? Seicht, ber beutfch jontemx

foteiwifch unb bcrbon dblenft, tnbem ex ben ©übnenleüern bie

benrna fceurfcher 2>ramatiler anbeifiehlt @cc}abe man nia)t rrntt)

lann; weil -nämlich mevfteng fcie ftffjchen gefördert werben unb bie Xfrea

bireftoren jhxxr in feinem $unft au. belehren, aber in biefem befan

ftole auf ihre Urteilßlofigleit finb. »eroeift e$ nun tnirflich gröfeew

twriSmuS. dlg ,3ohn #ull8 anbre Qirfei' ju jpielen? Offeirl

J&tebt' roeber fo rui#n>eilig rceiife ift. „2>ie 3Wcnja>e

cto teben t>on ber Siebe", jaa.t $rtu§ SBerbegaft, unb man ^offt

roeitigftercg er jut £at jajre h>irb Slber n>enn er erfcfreind

wem: (tarnet er, ber grab bon Sluftrcrlien ^erfommt, ju jeinem gw
SJlaxrin unb bef|en grau Slnna berartig i

im ©ogen bic Xxtppt tymnttxliÖQe ; unb

ber Siete, bafe er too anb

auf ®runb (einer fen

rtfA Äonfrerrfatton, grau Slnna jur Siebe reif ift, erflärt er, bafe

her mir 3>irnen nxntbernbeS öe
i
gerbafedn erweitert Ratten, unb

*3

fid> baefeg eine ©iPb „benn bod) erhalten tu olle. greunb ajiar

aefyt roeiter tbm fem <^eroctb ebenfalls ^cilig; aber er läfet

r*on ferner 2>irne ben grüibltnßSbrang feines polygamen ©eblütS

fd>n>ia>tigen, foflbatb bie (&eg e n$>artei burdj feelifdje Zuneigung eine fl

tige Begegnung jum (Ehebruch ju vertiefen brobt. „2Jcartin hxrr et

umer jä)n>erer fcetoftet", fagt ©ituS SBerbeg unb 1:1 S bat für

jur golge, bafe nach einer Keinen monologrfchen Vorübung, naa)t$

©ette ber Qkrtttn oollenbg in ©erife ausbricht, beren feierliche Süluj

baS ®e[efc ber Paarungflleihmg unfre oer$n>eife Ite Slttna^me

fc^liefelia) ja hw>$l nicht fpoiteu laffen n>etbe, jüa^tig unb ftreitg in

€iä>ran<!en fa>recft. 2)aS amterfcheibet bie jStebe' beS jungen Oefterrei

SBilbganS oem fernem ©orbvlb, bem ,3mtfö>enfpier eines altern Cef

reicberS: bafe ©chnifclerS tämVfenbe Qtyleute be bran ÄnftrenaunJ

bie harte Wufe ber Seben$geimeinfcha>ft ju fnaefen, zufällig atoifchento

einmal fogar barauf fommen, a'btoecfySluTigSbalber unb oerfud)8roeife

geniert ju iben natürlichen Anfängen ihre* ©ejieibung aurüdjufehxen.

ibnen felbft 4;t§ gebolf

Siebe* gibts alle«; nur feine Äi

{Epiigone bat mä)t überfeinen,

unb fd)enft fich biefe ©tation.

gibt (Erörterungen über ba§ Verhältnis ber Siebe $ur 8nm
leib, gur greaibe, jur ©ier, $ur greitnbja>aft unb ju erroelcben an

9TbStraften fobafe •II § ©tücf riebtiaer biefec: »JHunb bie Siebe

bie (5tottung£be5eid)nung nicht »Üragöbie*, fonbern ,ÖVef

A

Vüä t? am
liehen ^erb* ober ähnlich, ©efchlüä^ um ein Xb baö irgenbmie

ngeht 2)te8 ber $auptgrunb, n?arum bte 5)re8bner unib ßei^j

ju ^Ötete* ftrömen unb bie Berliner feinen a^rinetem Anteil jei^en.

em Äft im Söorbell unb einer im ©ett ftattfirrbet, baS märe äffen fi

ftattfänben. STber 2öilbgan8 ftellt -feine»twrtt njemt

fönen umberbrüchlich auf geiftige ©etäti<jung aueb bie

ftHttig $w 3«Wxem inerben. 3Bix paar 9Beg$bro aählen nicht mit

*
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Stuf bte IRetfanfolge fornmt« an. Sflafy Union 9&tlba<m« etfötfnt

€arl #aubtm<rnn beinah tote ÖVerfytrt ftaubrirrann. tfber bieler ftitte

, bcr i<mmer ftrebenb ficrj bemübt, foll toeber bon einem 8ufatt«na<f)barn

ctt no<t) bon bem flrofcen ©ruber gebtücft roerben. <£r enffltoaffnet

eigene ftmrft. 3>urcr; bte rürjrenbfte Waibität. Shircr) fein« forrfte ©er-

annrr)ett. £>urd> einen berblüfifenben 2ft<mßel <rn ©erbftfritif. Cr

i$tet brei Dramen ju einem, ba« feine« tovrb. ,$obia« ©unttfcr)u&':

ift erften« ba« $>wtma be« errrf^eit^eglüefer« , ber auf eigene 99e-

tfctt beraten mufe; ba« ift arbeiten« ba« <Dr<mw be« ©erftanJbe«.

$en, be« W<iityem<rtTfer«, be« föealiften, ber ^tyantofie, SBärme,

(ffofiafeit be« frönen ©erjein« in fht) imb femer Arbeit f<f)m«r#licr>

e$rt; ba« ift britten« ba« 2>rama be« ©ucfelr)ang, ber um feiner felbft

triftet um ferner Sftttlionen toillen geliebt *u toerben begehrt. Um
ber Emilie ju Werben: Hrnotb .foamer, ber m#t SWaleT, fonbern <frt«

ift, unb bem feine 8ife ©Genfer) triebt Sinter bem ©(fanfrifer), fon-

in ber SJtanege r>auft. 3Mefc 5öeTt be« 3trfu« unb feiner fcabituä«

bunt genug fein. 9Tber Carl $KruptTmrmn geTingt«, iln: alle ffarbe

nehmen: teber toetfe, toa« er ift unb tovll, unb ieber fagt« ieberaeit

farmt«. 3tf> sirkre bie ©brudybanber toörtlicr). 3);e 3)r<iHjtfeil«

erin fträulein ßutfa: ,ftcr) bm eine Softer ber STn-mut unb ftraft."

faulenbe (Hörem Obebrea>t: ,,$cr) bin jerriffem toie ein £loton." 3>er

ritlia> ©Dlbfcfymieb Söeuber&orn: „ftcr) bin ein Warr ber Rreunb*

$>a§ ©cfyl<rntp^nmabcr)en SRafoiamr, ba« bon ©atern tycr Sötte ®ra«-

tyifjt lunb fo ift : „Wttbem frorrn ^enbef&orn moäV icb aueb nur einen

en 3Tugenblicf auf ber ©fumentoie/fe bcr ©elinfeit fbielen." Tobia«

nfftbub, Wucfaenb, (bie Wermcben fabnfud)t«bon auSaeftrecft): ,,^Vd) bin

fo jartlicr), tdj bin |<i |o ftärtlicr,, i<r) bin f<j fo särtlicr)!" 3Ba« nwn
tertoett fteljt, toirb einem noch bierjt bor bie flugen gefcrTte<n. Urrb

too bte etelbft(fcraftertftif auSfefct, bo tritt ber Steifoneur Söenbet-

ht« ©eiröe^r: „ftet) merbe ^Vbnen -be ftreiben , rote mein ftrennib %o*

I ©urrtff^ befc^affen ift." ®« fn<tITt ?T \>r>ori«men : „Ctn. Weib bauf

« ba« fiepte *faaen " Ober: „^ebet Wenfcb bef^t bod) au« jmeten:

einem fu^erTlu^en tmb einem meilfen im J^n-nem." SBrrfTitr)? SHeTe

<^en befteVn au« meljr aT« ben jVoeten, unb in ben meiften finfc

bie jroei ni(r>t toar^amben. Wffo geifttg imb ffmftlerifcr) roitb ^oWc«
d>u^ fd&merTt cb *u Wten fein. <Da« ^rnifaVnfakl fä^rt jroei

it« in £5ria?eit bor; unb man ftount, rtw« bem Äutor einer ©irr»

Jr-aflöb^e für bie ©urte«ffe alle« nietjt fiuf<i!Ten T<mn. ©in Jnaflifer

Carl $anbtmmtn aber ift anafroietfen auf Urae fiic)Ie
, <ntf aTTfleme\n«

fitfbunaen, auf elementare 5Reflitnaen. bfe ber ®eftaltunfl nier>t melbr

ptfen, um EftenifrtVnTinber ,^it b<tffen. ©fne SWu-tter, bie aren^ento«

Iffbereit, mit überquetlenber Siebe, iljren Jammer ^eruntermüraenb

tbem ltnafürf be« ©o^ne« .^t»t: ba braucht biöfer lieben «mürbiae 5Ro-

mfrfiriftft-efTer ntit fK)dftram<rtHcbent ®r>r-flet^ nur feinen SSaitfl ju ^er-

flrhim», ju brucfretifen Webeblumen ^u $üneln, um niaV« ^u twrberben.

Irl ift bie ©jene, too m<m nicr)t blofe feftftelTt, bafi Carl fKiirbrntami

* $er$lut berftrömt, fonbern 'baban aerroffen roiilb.
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3to« 3ttftftü(f fie&t im ßeffing'Jljoatet äufterft gefällig au«.

l>adj* Sautenftrieltrin an ber S&arrb entftrid)t bem Qtefcfynuidfäuiricau

l'ruten, bb bt€*fe SReben über bie Siebe unb »bre 3 ,ll 'It^n ftu f€n

unb aushalten, ©öfc gibt bem (feiger graue ^djläfcn-, einen

garten XonfaH unb bon (Eleg<in$ uitb Charme eine

für SBitbgan« jirbiel toirb, urcb bafe man rud&to« gemtfl

beulen 3>ramattfer ju einem frivolen (Radier \\\ fernen, jubcu bn

Don

^tiicfrfdjrcibern, bte ;noä) Wollen »imm üetftanben. 'S-agnt)

bat ©ine @*
toüntlfdbt fcftifl

als unßattfd) i>bev boluifcfy glü^enbc £itn?;

für alle. ßoo« uttb Soffen mei'ben al(mÖbli<r)

begriff rtne Stahtg unb ©otmra, SHittner unb ßelmranu nur

3>idjtet ©tytfetoeate unb daubtotwm unb

Ijtcfren. Nebenan bei SReinljarbt ift bie jmeite ©orftellung aud) bie borlefcte

flftan in ttc * tüotjl bor<au«ge|eben unb ifüt« ©dblofe

2hinöfd&uJ& ben ©cral beS ^rinjen bon ©ua-fta ffo geliehen

eine Sciftuttg öi>n ^imtingS, bafi über ieinen ben Jenben

tfyt Ia<$t; ibber ©ergen« todjenben f ofl nwm tadben. f^räulein »JBetd

Sfapbtana grobe nidjt, tpa« ftc fein müfet«: arglufe« fliub

miTb bi-efcHS fcMau gefd^ieft gemimt, ^ftäukin $eiu

bielnt

Scuar

*>fetfc bet Änotomie: btineß) all« Saftet, 8u*h>ü$fe, .Granfbeit

®d&auft>ieler üfierifaubt baben fattn, fin,b in bem einen ungliicffeli

(Wofc^ö^f bereinigt, ba« irid)t« für ftdfc fat al« ba« fAönf

$än*erin itwa toa« ben gobenebeiten $iä>ter be« ,$än*crS

3>afe SReinljarbt fie bulbet, toäre nid&t $u begreifen, tottoenbet

fidj «id^t tau« feinem 3Ranfo erflärte, ba« unfereinem je länger

bie urtbebingte <&efolgfd>aft bertoebtt. 3>tc ©riitfe Dorn flirfu«

|d)u-b« fd&lagt SBiuterftein« 3$enberbotn : tfent im ©ebrurf.

^uuffdfru!) l)ätte bie Seemann fidj" nitfyt ju fdfcrbe fein bürf

beljertifdbt beit ft unfc bw föälfte be« fü
IL. .
1:1 t eine

ftörffte ©jen* be« @tü<f« f unb taaS au«

ift, bafi fcätte btc Sc^monn bincingflegt

^en übrigen nid>t ^ewu^itM
2Bir

®U<a Wentfceim

fßenn er r»on n

tten gerpeint

alf ^ater 33unM
OnM ©ieben-^aar h>a8 bor fidb bin mummelt, be

mm mit glei<^er Slki^mut teil« au ben
tftu'brm<vnn $>enfa>el

Sl'rnuCb« guten alten ^etoatter ^dbiebm 3>a« fdbmicr

bart(fren, bie fd^wfgefe^te ©abrcroärtermüde, ber Iwbc fd)Jua(fyfin.nla

timmflong, bie blöbe berjüdften ?lu^ 8 Ieiife ftbiot-enoemede

Wördbenftgur bon ynrberbofler W«olttät. 3>a ift i« toitbn ein

(gfbal

ba« .fteitttr mad^fbrett

nreifenb, «ufhnt^lenb

mer benn fonft! Äein 3rt>eifel,

alle«: fein, jart, grun-bgütiig, rü^renb
1.1 Äber man n>eife mm, bafi

alle« fein famn, roertn e« betlangt hJiijb. Unb turn

»triebet unb ununtet^tod^en bon ein*r fomifä>cm ^t<jft r>ötf)fteii

berlaingt »erben unb allem 'felbct foffte

baft fic gefliffentli>* t^w befte ©atte«gabl<tn^en

fc^üttem Fönnen nod& m«nd^e beutfd>en' 8<fyntfbieler

mai^en? U-mb roet eüh>icbt fid^ in triefet troftlofen Seit ern

iwenft um itttiS, alt (toer un« auf $aHent*tfl8 SBetfe

3?«



ffrnt öon Ulfvth Po (gar

|Q§ tft eine ber Wunberlirbcn ^nbuen= sIftoKt(itäten, in benen bei

Didjtev bem bittern £cben relipiö'ie 6üfoigfeit abgewinnt. (£r roai

fro^ in jeglicfjer (£ljcmie, nucr» in ber beS (Reiftest. Unb [parte beim

Cjpeiiment nicf)t mit feinem fccr^bhtt. ,Cftern
4

ift eine ftilTc $affion3=

fltfctjtcfyte. beren s

Ißeifo faum jo ftraljleube Alraft bätte, fjöbe eg fid? nidjt

oon einem un[icf)tboven, bnnfleu .fein terpvunb ab: mm bor s
^3affion be*

$idjter$. Xev anbre 2trinbberp erft marf)t biefeu möglicf}. Unb nur

toc 9täfye be$ Inferno ift e§, b;c bem $Öegwei;er in*
s#arabieS Qcrfyabcn*

Vit ber Webärbe gibt. Cbne unfer Riffen tum bor ^mcfytbnrfeit be$

IntfägevS foefte bie Wilbc bc$ $erföbuung*8udbei£ faum in föübrung.

Hub Cftcnt
4

war«, mag eg, abfolitt pcfeljcn, tft: ein (ebrbafteä brama*

ti|(f>e3 Sejcfuicf,* eine ^ßrebipt fiirö Theater. x̂ f)v facfyt-bersüefter $on*

fen bat etu>a$ (^bänbipkftrampfbaftcS: Wie eine Gcfftafe, bie feinen ab^

•ftiecfen joll. Tie cbanpolifcfK ^nTber^epenbc fp icp.lt fieb bicr im 9rf)icf-

|ol einer ftetnen (Gemein fcTjoft pitter Wenfcfjeu wiber; bie sonne in

mer roin^ipen Scherbe. Cr3 ift weniger ßeib, ba$ überrounben Wirb,

«fö Deimern* 9lngft oor bem £eib, 9Iuferftef)ung ntcr)t bom lob, fonbern

tom€cbeintob; ba$ fcfmtälert bie 5Bivfung beä StftirafolS beträdjtlicf). 5lucfj

bafj e$ um Wenfcfyen gebt, bie nirfjt ins 2a\ be$ TrübfinnS abgeirrt,

fonbern ^meifeüoS bart geboren finb, nimmt ibrer 2<bwcrmut ben (Oja*

tafter ber 2dn'cfunp unb läfot urtö tfn wiebergewonneneS frei! als fh'icf)-

Hge i^efttapgfreube empfinben; niebt al§ £*imfern\ fonbern nur als finden

Urlaub in ben ^rieben. 8er)r fd)ön maltet in .Oftern* bie Strinb*

krgfe^e WifroSfopie, fein }aubertfcbe$ ^ergröftern ber unbeträcfytliefrften

fcfyefyniffe be# afltäplict)en Sebent unb bereu 93erfnüpfunp mit fjoljen

tofeinS^ätfeln. Unter feinem SHicf feuchten bie nüchternen 3>infle in

finem Reiten, fubltmem £icf)t. 2o werben ein XMingefyid&en, ein bor*

#crf)nfd^crtboT Ratten, ein ^iar (fyaloferjen }it ^nfttumenten pöttlicrjen

Siflen§, 311 (Webern in einer flette abücbt§bon*mpftffcf)er 93ebeutfam*

Wten. 3>afo biefc (Erfyöbunp bep (Weicbgültigften tn8 93ebeutfame oft

tttoag reebt 2cf>runen'bafte$ fjat, ift niefvt ^n leugnen.

%\ ber 9?cuen Woner 5M'tbne fam ba$ ^affion$fpiel froeicf), aber

irnftän-Micb in ^ar>bnfcf)c WufiF gebettet) eirrbrutfctooll ^ur (Meltunfl.

unbton ber Tarftellimp mar ber einer ßitanet, beren feterltd)e (^fätte

W nur bann unb mann ^ bramattfct)en ^efldoen fräufelte. €0 blieb

Unt^eatralifcr)c, aber auef) ba? ein wenig ^ab^aftorale. ba* ben brri

en anhaftet, nidjt unbemerft. ftn ber 9(bficbt, bem pan^en 2p\c\
f {eta^t-peifterbafte Betonung 31t geben ging bic ^Hepie biefleic^t ein

nta $u weit. Ta? bang erwartete, febieffatefetymere ^Rorpenblatt, ;imt

'fHef, würbe in fo unbeimlirb-ffbeifer ?i?cife bnref) brn Türfpaft fjn>

^reiebt man fab nur b:§ ^Hcr unb ben Wrm ? i (fj c-n

-

wie fonft nur bei profanem föefcgenbetten bie 2:f)n\u6)t naef)

m Leitung befriebipt \i\ werben Pflegt. Fräulein ?ia ?Hofen fteHte

n Mt™«fpif>I iljre Jerbn^eu ber (?ntriicftbeit y\x Verfügung, ^üv
Tifte *5)efIamatton bat fie bie fieborfte .mämifdftc ^nibruuft. .^err
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SflenbeS peftel nth fe$r als Sekret ©Ii«. CS ettt>a$ gero

Steine« in feiner 2lrt, nnb ber Xaft, mit tem er in pointierten Slufl

Miefen bie richtige Xonrplje unb sSdbtoere trifft, läfet auf beft« fit

lertfcfje 9Ir)nungen fdjliefeen. (Seine Steigung für conbere ftaltung.

Fleine !jt)fteri|cr)e 93ogen be§ ganzen $ör£er$ ttrirb er 31t bejroinaen roi

$)te alte Butter mar ftrau Weuftäbter, Don gröfteln unb ®üte glei

mafier bitrcf)fcr)üttelr. «Sie eine frmipatbifcfje ^cfKiufoielerin, auf )tift

beburfame, flupe 2lrt aefünftelt. ftür Umgang tücftpl fcfjetnt etn

fonbre* ftaible $u Ijaben; man fielet faum in irgenbeiner SRoIIe 0!

biefeS traulidje Steautfit. #err @tar)I*9teer)baur gab ber $igur be§ ebl

©läu&ißerS eine forgfälti^e 9flifcr)ung natürlidjer unb unroirfltctjer $a

©ein gefmtbeg, gute«, ecfjteS Xrjeaterftriel burdjbracfj anaeneljmft

3eremonteji be8 2ß>enb8.

öÖffnung bon Brnno 5ranK ff

* "

328

und äbrfe alte (Erbe

92)arbteft bu ber rechten ßraft

2>urftig fcljlürfft bu jungen ©oft,

Stafe ein neues Sörot unö taerbe.

9Iu8 ber SWüben Ueberreften

SBucfj« bir nicf)t ba§ redete ftorn,

fötngemäbt im SBölferjorn

$)üngen rjeute biet) bie ©eften.

gtronrroeiS barfft bu Hoffnung fangen,

§elle$ Ieief)te8 Stnabenblut.

tlnberbroufter $ugenb TOut

liefert auö gebrochen Hupen . . .

Safe un§, graue (Erbe, trauen,

3)afe bte§ ©raufen nötig fei,

2)afe aus Tob unb Söüftenei

6ef)önre (Ernten ftd& erbauen!

$)afe ein #om bie 95ölfer nä'fjre,

ju effen, orme 9terb,

$>afe au$ Streit unb SBMtenletb

Siebe, Siebe per) gebare!

2)afe aus beinen Mügeln fcfjäume

(Einer neuen ftreube Söeiu,

3>afe bein fester (SJtyfelftein

@id) mit SöunbeSfränjen (änme . . .

$>offen lafe uns, alte Qrrbe

— $>iefe Hoffnung fange mcfjt

£>aft ein ^enfcr)enangeficr)t

^Bieber roert unb rjeiltg roerbe!

Hui ber <&ebiö)tfamtnluttcj »SReqmcm*, bie bei Crid) Steift erf<$ei

1
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tttlDICbflt öou Peter Allenberg

\t fu^r auf« Sani) bebrängten ^eqeng. £\ erlangte aliju W't
feine greift.

Mad) einer ©oefc aber jdjricb fie: „Tiefe s£romenabe am Mafien}*

Ihd), an Beibenbüfcben unb an ^auernaärten, na* ftaftenreitb, brau*

(rnben (gm«!"

Unb fpätcr förkb fie: „2>iefe s}}iöblinaei=.t)ütte f
£ocbahu, um Jrüuj

d)ten mir, $Ule§ mar erfüllt mit roeifcen Webeln, rounberbar!

Unb noct) fpäter febrieb fie: „£>eute in ®ftatterb»ben. Hbeub« tt>u>

bic fötefenröänbe rofenrot, bann purpurn, bann grau. $\cr) mar

fon) bebrürft!"

Unb niemals förieb fie: „Benn Du erft f)ier roäveft!"

Xa muftte er, bafe er fie berlarea r^atte, wenn auet) an einen noblen

jnftänbiqeu garten ßonlurrenten, bie Mahn!

Derfcbärfte BlockaDe uou l) in bei

( glifaje «Regierung mvll, roif fie frerfün-bet, bic ^lotfabC'SDkfc

üerftbänfeu. (Emgtanbs SMocfabe ift -ein I-eil beä ©irtfcbaftSrrieg«*

c8, neben bem milttärifdK", gegen bie Wittemädbt fübrt

ftd)tli(6cit Seite biefes f\ ioll b»er nirfn gefpri>a>en tuerben

^cm ber

SÜIe

friffl fii fyrenben Wädjt III beu mit ber 3 bafc ben ^araarapbeu

«flmäfylid) bie Ueberaeuguuggfrajt verloren gegangen

gebore ift ja Iängft ebt pbr bie ffiebe

^am 9tea>te

nbgefeben

i'lüb jefct t>on ftufekmb, mo ueuerbingg allerbanb cttfct>üttembc SÖoite

aotoorben firrb; b aber od) *u erroeifen baben merben, ob fie bie

ft befifcen, 31t bleiben unb ^eben $u fa>affen.

im sÄ}entlirt>en jitr ^innmhMrtjdjaft ^trürtgetebrKe

ju freiten, U)ic iirf> ©nglanb bie ruirtfcf^oftlic^e 2Birfmt$

frerfebärften ©lodabe oorftellt, unb roie biefc Söirrimg in Söabrbeii

mi) ift bie ftrage

Sfie&t

rung

Üftan roeife, bafe ba§ $lotfabc»$roblem für bie biitti'djc We
dbt fo Heaft: junädjft mufe (Englanb ju ^Baffer nidjt

bie beutfd>e $Bua>t, als bic Üfteerc ber We
ig biefer ©pera ift eS, ber allerbonb fajtu

jperren. l)er Um

t: benu barüber

er ige Ucbcrlegungen notig

fidj (Snglaub immerbin flov, baft e§ bie Wen*

rf)t ige

dfrt einfad) berbungern laffeu barf, mic e.8 ba? mit bem ibm t>cr

(^riodKnlanb fcbled^terbinge uor^atte bleibt alijo nur bie

j^ärjte Uebernxtdntng be§ Srrticrfebr^ unb bei ^nfnbren ber 9?eu

iffeu, bie bie 3flbgnlrn
(
ber ^Berfud? ber 5$er>binbevuug t>on C^üterjuflüffcu,

idjffit ber 9lbaaibe oon 5?eHiorguiin«mittfln über bie Ohrensen, <tn bie

itibe <ü irgl-an b6, jutoffen.

Um bieife Ucbcrmad^urt-g ju orgunt

9ftacr;t mittel entfalten mag
fferfreuger feine madbfenben (^efa^ren

?nnibe, tw§ Reifet : bei ben Weutuilen

t

uf{ ©n-glanb uiö>t nur

c utvfrer Unter-

forbern e£ muf\ aua^

tffidjtSIofer gegen ben

|wnbcl norge^en, a'13 eg ba§ ftbon bi§ber getan bat. ^Bereits iefet

ffeben ^ontrollgef'Clßfa>aift in ^eutralien bic fieb beim fünftia
Treiber ber 2Birtfd^fr8g0[a>idjte beö Söeltfrie^eg nlö problematifdje Cr
mun-geu erften JRangeS

Suisse (©. 6. @
•II

b

rbieterr: nömfid) bie Soci6t6 de Sur-

^otbifa^e 3:ranftto-(äkfenf<3baft unb bei
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1

f
Jta*Ttoifrf<fre Ober*«* Stuft (Ä. O. t.) <J>a* fbtb bte offattHen Oi;

gone §ur Uebermad)un>g ber Cin- unb *lu*fuiljr. 2>an«ben ober &at tfnf

kmb eine <iu8gebefyrte unb über alle SBorftellung frinau« berameig*

^anteiaftnonage in ben neutralen ßänbern etabliert, bie gerotffermt
"

Witten tyerum bte neutralen flaufleut ©nalanb unb bte OTviert

au a^minnen fucfyt 2>ie tooblrotommierten befted>ertben ©tpcmifc^aft

gltfd>en (Gentleman fyiben Inerbci feine geringe Stolle ju frieie*be8

2)iefe ^anbeilfitforionage e8, bie iEnglanb offenbar nodj nactybrütfl

ju geftalten« gebenft, menn *8 bon einer SBerfctyärfung 2lbjj>erru

mafrregel forid)i 2)ie SReaterung ®ro&-SBritanten3 traut jidj in biefi

$tniftä)t nod) mandjeg $u, unb man glaubt btüben, mo man allmä$l

beginnt, bie SBitfunigen unjreS U»S3oot»5Wege§ au fpüren, niü)t nur

unter bem Sßoffer laiternben ©efafa auf bief« äöeije a» begegnen,

bem einen mrrllfaimen Gtegenfcfyiag ju füjjttn unb unfre S$erforgung

ben Jefct fommertben fdjmierigften SKanaten be8 ©irtfcWt8jaiIjire8 roeit

ein^uen^en, uns momöglid) gan$ bon ber neutralen Sufuljr abaufd/neibeit

3>ie}e 9ted)mmg, fie mag >fonft fttmmen ober ntdjt, ^>at aber «

dürfe 3He mitteleuropätfcben 2ttäd)t«, beren iktnb bom $einbe faft

imb bie ein ©ebiet, gröfeer al8 2>euilfa>lanb, militärifd) befefct tyihtK

finb für i&r Jerieg« dbt auf ba8 8lu8lanb angemiefen. 2>a8 brau#

mebt erft in 3ufuuft, menn bie t>erlfa>ärfte SBlocfabe fomaneit foUte, fo»

eu $u merben; ba8 ftetyt feit ni-ety einem 3abr bereit« feft. U
finb, mit ber Sänge ber Sei*, gemife mancherlei 2)ingc tnapp gemorbety

bie mir früher jum Sieben ^aben au glaubten. STber biefe Ätna

beit ^at ftcb, eine nottoenbige unb ttyeoretifd) bor langer 3*i* fll

beftimmt eintretenb angefahrene £atjaä}e, fo aiemlid) über bie ganje Cito

b*r$r«itet; iebe8 einzige Sani) brautet, mag e8 ^erborbringt, &eut brin«

genb für fid) felber, unlb baß je^t eraangene (^treft>e»2lu8fufr>S8erbd

m Äröentinien, etn*m ber oröfeten ÄomlänSer Iber Söelt, fpria>t in bief«

§in»fi(bt «ine beutlidbe ^>raä>e 8di
ttwr menn u&eri&aujJt •etttwS,

unfern 3SerjoTgun0mitteln au« ben

?n »fett g-eraumer 3EeiIe er^altw

boä) nur belan^loje ^"'Wüff6 J
1

an-gren^enben neutralen Staaten.

Unb e8 bur<^au8 bie rfreQe, ob e$ jur (Shdjoltung uwfrer frieggmirt

fdjwftKt^en Cyiftens mirflid) bonnäten loar, an ber 3üd)tuna, ber [fanbi*

aibifd>en ®iflafa>l t^umirfen ober au 8 Jpollanb bte8 unb jene!

§u b^ieJ^en, ma8 man ntd>t un*utreffenb ben Abfall ber 5Rieberlati^c

genannt &at.

Sötr müffen eben mit 2>em ^au^Iten, )ua8 un8 fein £eufel uj^

önwlänber nehmten fann Unb genflid) banbelt ft<b bei uniwrw

©mabrung8probl«m ^eut nur noeb barium bie gesamten borbonbene«

unb od) 3" r*euigen.ben' 9?abruna8mittcl unjre§ Sanbe§ am mirfforn

ften unb gl*id)mäfeigftcn <bem iöolfe ^iigefit^rt, ober, mie mau je^t faßt,

erfafot me-rbeu fönm*n. bie Säfuug bi^er ^raa< fd>eiut man ja Jtuw

mit ber bon ©ielen längft al8 notn^enbig erfannten berftärften ©neroic

beTon^uge^en

neuerbing« a
ben Söauemböfen unb öJutömirtfdbaften merben

bte ©ud>c «ifd>icften militärifcb a d>fd)aufom.manboi
oä> marn^e fluten 3>tnge finben, bk fid) ber bisher nte^r in bte SBrcitt

al8 in bre Jiefe gegangenen öffentlichen „©emirffc^aftuna" entaogen

btfben Qöixb aHe8, toa8 autoor auf Umimeae an h^elne ^egünftt^t«

gelangte, auf arabem SBegje ifämtlid>cu SöoMSgenoffen ^uaefü^rt, fo fihtntR

mir allen SHocßabe- unb 6perr-2)ro^un«gen mit ber 9fhtfce be8 in

©eftd>erten etrtoegenfe$«iT.
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ötefem Krieg
tbeobor Storm

toi erfaßt midj, einer ©ekllfdKift Von .Kreaturen anfluaebören, bie

aufcet beiv übriaen ttynen oon ber 9iatur auferlegten ftuniftionen be«

utterfadjen«, ber 50*tbflan&u.uq uniblforoeiter aua> Me mit elerntentarifd>er

tumjifbeit 'befolat, fidj Dan Seit #eit aeflenfeitia &u oerttlaett. 3>a*

fcefteben ber feilt baufy Darauf, bafc alles fid^ aeflenfeitia frrfet o***

Mmebr baß ^ä<r)tia.ere immer ba« feef^äajere; bem 2ttenfaeit afe ben

fltädbtiflften öernwfl fein§ ju freffen; alfo friftt er ftcfc felbft, unb $roar

ta UtMiftawbe budjftäfrtid). 5>ieß tft bie eiaentlidje Unfaa>e ber ärieat,

Me anoern fooenanuten Urfad>en finib nur bie SBeranlaffunaen. Kttrw

fiWHf<trion wirb, ja barf ba« je überroinben. Stber niefrerbrüdfenb

Irr (Mebanfe; es ift einer, über ben man toerrütft roerben Fönntoi

2lnttoorten
SWar Ären. 5Yd> oerftc1>e ftbre ftreube. „Sflit &ufamimenflertffenemt

Ktcm, überfyfcter ßetbemfäVrft tft ba8 tol>antaftüfä>e (Erlebnis be« Jtaftonir

fbftyntiib fynacifprenflt ; e§ unb er roerben nie SRntbe fdjmeden, e&er nodb

(rae ®far nad> hriBbem fo8mifd)en SBergüden in ftarbe unb fü^piem @trid)

M fublimicren. rfctmur' (brei Wooeuen, bei Kurt Söolff in fiei^sifl er-

fdjreitct ben erwarteten @4ritt auf eiroe ftä^lerrte fjlflur ju, bie

in unerhörtem 9lu8mafe über bvc $>iftorie binaai8raa,t : ein rffiat

6turm, Wcrpfrf>beit8berarf)tunfl, ein aeroaltiaeg 95ktterTeuä>ten< übet S
ber unb Kulturen. $)ocb mi[cf)t fid) oft bem ©turj ber lem^erxwnente
»rte fcon fera^^ifd^en ©djroinaen ßerübrt — roobltneniber ©tro^I au8 93Iau

*nb ®rün ber ton freu 8rebe#bilber ober ein *arter ftriibfcbern ber ©e
Jle, ber bie 9latft^eit be« $atarenftter8 überwölbet. Sktyu Fommt evn*

Tabelle ,3)ie #cr$oain': t>o(I ber ©runft ,unb ÖetfdjlaiaenJ&eit beS ßrofeeit

$i$ter* ftraneois Siflon itm bie .$erjogin Don« SBem taibron
;

Ijet&t ihnut:
Wert, fo er: rairlje erfte Weira i ffance. 9hir bätte ©bfc^mtib m«&t ben
fijrtfdjen ©fprtt beS KurtitfamnffünftTinfl§, ben feilte ^eftasnente* reben

biefe Katararte Wütteit foHen. ,Ter ©ott* aftt, rote bei ®lf*niib oft,

finie ftm^Ie ftaM fcnrrfj SÖ'.TTfiir ber ^meifouna bunt unb ^eifi ae^auft,

mit ©jotif netranft: auf einer ^übfce^nfel finbet (Kiner, ber rote ©tjnon,

6^cfTe^, Kcat? ^erflammt, 9Tfyn.una, [einer abfteftorbenen Äirtb^eit unb
8<&oft fe^r füften 5öerbe-?; roirb für $ünbiif(r)e ©rtjalt jum ®ott. ®tö»
JtreS, feunftere« burAfreift ibtt Beelen, bie ^fnetoote pm ®efa^i(f et*

pebenb ^iniur* fba? (tan« SBud)) tft auSbeufbar a>l8 3«i4en aller Kraft,

bie Öfoftfmtiib \n t>er[cr>n>enben bat, Wenn< aud) erft 9ltt.fa.fc: bklleiajt, baft

er, \\ä) ftraffntb, ©hit rnter ^elt, ßorn. ©iea retiolutionarer ©eroalten,

Iwfi^anfl unb Unterqana. oou Staat, $3olf . ftd). neben ,<2tetomfbo' bht-

formen roirb. ^n foldbc ^Hnnnel rapen feine Stürme
fhrobhuler. Heber biefen f^alT ^at fid> ber ,53orroaTt«' aenüfleitb

luftia aemacot : baR eine 9lnaa$l »berliner ^eitun^aen Ta^Hd) «ffenufl roaren.

fme JRebe be^ @taat?fefretar« .fteDfferttf} au? bem ©err>anlblunflfl'beri(r>t

cii8?ufö^lieften, loeil er fa^utb |et, bafe fie nidjt ne>Mtp ^cr^icr friepten, unb
fore 9Jot am cinnen eitlen fieföe fn'blen Tollte Siebe ßeute ba«. @onft
«rufen fic ftd) moraenfi unt» crbenb§, fdjielHm firf) afaenfettiß bie oertoor

fenften 9Wotir»e für i'^re t>olitifdjen Wrrfirfjten unter, l-infottteren einer

be* anbem 5>nferatenteil — unb roenn fie ... bann nerfteljen fie fid)

{ilei(ft lmib crlaffen oemeinfam (Erflarunqen. Unb roie fff e§ mit ttyrer

?ef^er<be? ÜRandVr Ü)rer £efn n-»irb ftnben, ba^ fie immer nod) oiel

«i \>k\ Girier friet?en. (5Hm< bou biefen aefränften ©Odetten 'rVrtncrt — nid^t

(wenbroo hinten in efnem Beiblatt, funbern mitten auf ber ^eiton ®ette
be« CmUrtWatt« gur Kenntnis ber Cinroobner: „ftn SRitterS ^arfftotel
iir ^ombttrfl ftrrt> ehtaetroffen : (Hra»f uni) ÖVcöfvn bon Koenia8borff, $arm*
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ftofo; $ert urtb Qfvau $uöo 5amcum, auf 4>am6ur
cm* ©erAt«*a<ri«n ISerr

9hww ocn»W
grau Hlfveb ©ecuxtu«, au* ©tefb

^rofcfTor Xamma rt n , au* ©runetnalMSerlin; Äerr
v«»* ~, 4yi>toer f au* (Efjen (föubr); grau SBaromn bon Op^nfelb, a

crt*&am-5Berlvn." ©anj in bcr ijrbmmg, benft man: SRitfcer* fyuJ

botel inferiert. 3*nn meldte* Qutereffe ^ätte ifonft ein* arofee fco**
jeitunß, ajh)ifä)en ber rufffidjen SRefoolution unb Iber Äanjlerrebc ben »et»

li-ntm mitzuteilen, <bafe §err §uao öamann au* $ambura; in ©ambut|
cinflctrafjen ift? Slber nein: man buräXucbt bie äetrutiß bo«n 2lnfan|

bi* *u (Enbe unb entberft toeber an biefem noä) in ben nädjften Säge*
cm (etat. $ier roröb bollia, uneiaenniifcia, ac^anbclt, ja, man batJf

nfoehr reben. te« wirb borauSaeferedjrterroeifc aarniä>t bon
mir berflfleiaVn erfabren toollen. Unb bic &elbfteinf<bäfcuna be* Ölattc

bafc ifdjliefeticb bic umlieflemben 9Jhttci(unacn teil* cbeitfo totepriß, teil* ui

eiaenrlirf) nidbt fatfd). %hn fönntc man*«mal fo roabr ftnb

Ifferia) berbenfen SRebaftioncn. bic

otb anjuffanatn totffen, b-t ctfcn böber bäuate? e*
mit bem labtet*
bereit*

»— fi

«mV

berläffta

bie 3eituna*n nidjt einmal mebr über tatfäd>Iid>c Vorfälle
Triebt Äutrfrurterl bott £>in* aerät anbei* al* ctnl

&una, ba« ift fefbftberftänMicb; unb fo iifftq rin»e folebe Qteffenüber

freHirna tmmer wirft man btfdjränft fiä) fc mit ber

bie ftälTc, Wo bic <Dummbeit allsu banebüa)en fft aber unlautere
flJtottoe fpürbar finb. STber baft ein Sßrojefourteil un^eibeutia
mitgeteilt roerfoem Tonnen. ba§ follte man meinen. (Eine bon ben betben

^arteten roirb ja mobl nur berurteilt morben [ein, umb n>cla>e: men»
fid> barüber ber ©cricbtS-^c^orter olber bie ®criö5t*-Äorrefponbenj
f^Tufn-ß ju merben bermafl, bann ift bev ber »eriüfg'mabl offenbar bok

Wiftflriff t>ora«Fontmcn. S-ertaia, fd>eint ba befonbere* ©lürf ju
^5Mc Sei^t^cr Äbenibg t>crfitat über !btc i?eud)te toon b^rIin«r

ber ^crau*0;efrieAt bat, baft bcr Dobias ©untfäni'b* einen SBenbe

beit>nnft für ©erbart f>au)>tmanr. bebeutet. I1n<b ba* 9R ei#*periebt

^all !öbbffen erleftiat, ^cr offenbar trofcbem, bon ber ^arteten $afi wtä
(%nft bermirrt, in bcr ®efdyicf)te meikr febimanfcn mirt>. 3)enn ber Ö5(er

ber ©. R. am SWittan erfährt: ,,^n bem Winfioitenbro^eft I6bff<m mut^
beute ju ©unften be* @obne* $bt)ffen \>om 5Heicb*fferid^t, ba« ibie SR«bi«

fton T^tjffen* senior iurücProk*, ent fori eben." $re.t ©tun'ben f^äter er»

mbrt ber fiefer ber 53offrfdjcn ^cituna. bic m bemfelben ©erraej «r,f(beint

mie ba* iKttta.a*Watt: . Ofn bem Winioncn^rojeft Soffen f)ai ba«
acri<bt beute a,cxtni Xbbff-cn ©obn erfannt unb feine SHetrifion jurütffle
miofcTt." Sur ferbk*eiT etunb crfäbrt ^r Cefcv bc« S^erTiner 2:aaebTatt«
^cr ^amilienfrrcit ^mifdbcn ?Tuauft %f)Y)flt unb nem ®ob beiitf

t>om JReicb?a«ri<f)t (fünften bc« ©oimtc« Tbnffeti cntfcbtcbcn morben
?fn brefem Hbenb lafcn mir mefit meiter niqftcn« niebt in anbew

T t>cnmrtrid> brr nndbfte Ibiebcr für ben ^atcr unb bic über
näcbfte bicrrciäjt miöber für ben ?obn pCnKfcn rocirr. ?Tbcr mo^u farnÜ
alt <u ranblPTrtfrrMrftlidbcn pmeefen finb bic Seitunaeii nut. unb n>ic be»

reebttat ift bie ©cfarran'funa für ^rticffttoecfe, menn man fi(ft an bie $rc*
aefeaeqner menben mufi, um bera u *}i t fr iea.en ^?rojcft fteenbet bat

Ntchdrock nur mit voller Qaellenanfabc erlaubt.
UrartMgte Maaiikrfptc werdet nfebt mflckfescMctt, wean kein McKmHo benieft

Hör

&P*tt
Wt Äarf*^orfter Qftdffmtttgirennett merben am Oftermontaa, ben 9

befttmmt t»or ftä) <feben. ^)te ßarf«borfrer Trainer f)dfar\ Äw
^3ffTÄe m fdxtrfe Arbeit aenommen unb ba bic umfanoTcidben bau
Iidben SJerönberunnen bi« Oftermontaa beenbet ftnb. mirb bem «fnfana ber
^tn*>ennf5rennen ni*t* mebr fm ©ea< fteben.
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öou ©erntantcus

albern nun 2lmerifa ftch ber Entente angejchloffen hat, brüdt auf

brei Millionen Guabratfilometer Flächeninhalt ber Mitternächte

ein giganttferjer SBlocf bon fünfunbueunjig Millionen Duabratfilo*

metern. 6teßt man bag $erhältni§ folcher (Skgnerfdhaft graprjifdh bar,

}o braudjt man feine SBangbür, 31t fein, um bor folcrjer mehr a& breifcig

fachen ltebermacr)t ein leichte^ $rufcln $u füllen, Qfttbeffen, fcfyon roenn

man bie Bebölferung3$iffern beiber arteten gegeneinanberfteilt, ber*

änbert fidb, ba8 53er^ältnt§. 2)ie bergröfcerte Gentente jählt sroölfhunbert

Millionen Menfchen, ber zentrale SBterbunb hunbertfünfeig Millionen.

3)te§ ift alfo nur noch ba3 Achtfache an Ucbcrgeroicht. Sluct) ba3 mürbe

fd^Iicßlidt) hinreichen; aber e§ bleibt ntd^t babe't. ^rüft man ein toentg

genauer bie Operation Mbglicftfeiten ber beiben &ager, jo berfcrjiebt fid)

ba§ un§ fer/einbar jermalmeMbe llebergeroicht ber ^tnbe immer mer)r

$u rmjern fünften. Man braucht nur Sie gegenetnanberftehenben 3tffem
ber Äo^Ien* unb Etfenprobitfrion, ber Sifenbalmgeleife ober, ? amtgefehrt,

bie ber Slnalphabeten $u begleichen, um ju erfennen, ba& bie (Entente

jroar roie ein brüßenber Sbrn^ ein herg eht, baf; e§ tr)r aber bennod)

fchroerlich gelingen bürfte, uns ju oerjchlingen, 9loch biel fixerer fönnen

bie Mitternächte fid^ fühlen, roenn bie Drgantfationöiutenfität ber beiben

ftch auf Zöb unb Seben befriegenben Machtgruppen gegeneinanbergeroogen,

aber roenn bie Dualität be§ Menfcr)entum§, bie boch fcfyliefelicr) allein

ben ^uSfdhlag geben fann, nachgeprüft roirb; #u fdhroeigen bon ber Tat*

fache, bafi mir bie Mitte 'halten, baf; mir ein zentraler, ^mogener,

in fief) feft gefeuchteter Körper ftrtb ,
roär)renb bie (Entente einem mögen*

ben (&hao§ I gleicht, einer 3ufafl§binbung, bie e§ bi§r)er nicr)t bermocr}t

hat, ftdt) ju ber erfeinten (Einheitsfront jufammengufchmieben. (E§ lieftc

ficr) eine ^üfle t»on Einzelheiten anführen, ba§, roa§ mir meinen, $u

erläutern. 2)er SMtgefdjichte roirb e§ genügen, auf bie fongentrifche

SluSbehnung ber Entente h^juroeifen, um ba§ qualitatibe unb mora*

lifdhc UebergerDicht ber Mittemächte feftpfteüen. Müßte Englanb e§

nicht al§ eine brennenbe Schmach empfinben, baß bie eingefeffene 9Mt*

madht fdhliefclicr; nodh ©hina unb 3lmerifa auf bie SBeine bringen mufjte,

um ben jungen (Emporfömmling, ben beradfjteten 3$ebroher be§

week-end,nieber3utrampeln! Man brauet fein ©haubinift $u fein, um
ob folchen ^eftänbniffe§ ber 8chroäche Englanb, ben ffiegiffeur biefe$

2öeltaufgcbot§, $u berrphnen. 53ange mad^en gilt ntd^t. $facr) Bona*

than SBttfon mirb un§ nidf)t in bie ^niee Urningen. Unb roenn bie

mit boE Seitfei ir»är
r

*

5)ie 93otfcr)aft be§ ^räfibenten, mit ber er ben 5bitgrefe ae

formten foulte, trieft bon Ethtf. Wir fy^ben nie geleugnet, baft $e'ud&e*

let tmb anbre kriminalität mm 5lpparat ber ^BoKtif gehören. ?C6er
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alles r)at feine ©ren&e an ber Sädjerltcr)feit. 2MfonS Äreu^rebigt
gegen baS barbarifcr)e 2>eurfchlanb ift eine (£r#ntriteftummer. £ie
SKücfftänbigfeit ber Amerifaner, roaS bie Kenntnis bcr SBelt unb beT

ÜJtenfd&en betrifft, muß märcr/enrjaft fein. Wir finb ptötd&ertoetfe

ein roenig beffer orientiert unb fennen einigermaßen bie ©rünbe, bie

Hm-erifa in ben ffirtcg getrieben fyaben. Sie 2lbficr)t, ben berru<hten

Militarismus bem eignen Sanbe aufpbrängen, ift fidjerlicrj nicr}t ber

lefcte ber ©rünbe: STCerÜo unb ^apan bütften 2lmerifa biel gefährlicher

erfcr/einen, als 2)eurfcr}Ianb, gegen baS fid) p ruften man bortäufcr}t.
*

ginS aber fei gugegeben: bie ^rafeologie SBilfonS roäre nocr)

^offierIi(t)er
r

roäre btelleicrjt unmöglich geroefen/ roenn nicht unfre »H*
beutfd)en ben amerifanifcrjen S?obcn für folcr) ©efchroä^ bon ber (£r*

oberungSfucht SeutfchlanbS Vorbereitet hätten, ©rabe gur regten geil

hat ber fieler 33)eoIogte^rofeffor ©aumparten aufammengeftellt, roie

bk allbeutfche ^rojmganba auf 5lmerifa gerotrft ^at. lieber einmal
erfahren rotr, baß biefe angeblich beften Seutfd&en unfer Verhängnis
fhtb. 2öir roouen bie Amerifaner nicht entfthulbtgen: fie mußten
roiffen, baß bie teuionifcr}en ftanattfer mit bem eigentlichen ®eutfcr>
lanb nichts gu tun ^aben. SlnbrerfeitS laßt ftdj begreifen, büß eine

beutfchfetnbli^e Sßolttif baS aflbeutfdje treiben benu^t, um ficr) gu recht*

fertigen, (so bleibt bie @dt)uB> .ber «Kbeutfdjen beftehen. (£s muß auf
Slmerifa ent^ünbenb geroirft haben, p hören, baß beutfd&e ^olitifer

barauf ausgingen, Sraftlien au germanifieren, baß fie fogar nicht babor
$urücfcttr)recften, eine Hern« Aufteilung ber Union rjorpnehmen. (£S

muß auf baS 6elbftgefübl ber Hmerüaner aufrei^enb geroirft ^oBen,

baß ©hamberlain, biefer berrjängniSboITe ^ßro^et SBotanS, 3>en einen

Sßaria nannte, ber nicr)t beutfcr) fönne. (£s muß als eine #erauSforbe=

rung emtfunben roorben fein, baß fflurb bon ©tranti, ein S$prfta**8*

mitgfieb .ber Hflbeutfchen, roährenb beS Krieges p fcrjreiben roagte:

„®ie breißig Millionen SJeutfdfje in ben ^reinigten <&taaten foHtett

mit ber $auft p 3)eutf$Ianb3 ©unften eingreifen unb ftcf) mit ©tffo

ber #ren felbftänbig matten/' SBtr rooflen' öerrn Söilfon nict)t ent*

fdjulbigen; aber ohne groeifel: *S ^äre ihm fchroerer gefallen, feiner

Oligarchie ben -nötigen Zulauf fdjaffen, roenn ntd^t burd^ ben gctd&t*

fmn iber 5inbeutfcr)en 5Tmerifd beutftr)feinbltd& infijtert roonben roäre.

Wein foHte meinen, baß, roer fo ben fteinben ®orfd&uB leiftet, felbft ein

fteinb beS 55aterIanbeS ju nennen ift. $it !J)enen, bie £aS neue 2)eutfd^-

lanb ntöberauringen fjaben roirb, gehören biefe Herren (Ojamberlatn,

@tr<m^ unb SeIferSr>eIfer mit an erfter SteEe.
*

Unb toemt bie SBelt boll Teufel roär
r

. . . $aS neue ®eutfd^Ionb

rrnrb aus .bem $euerbranb beS Krieges ftearettf) berborger)en; eS rotrb

ben ^rieben befommen, ben einauge^en eS heute genau fo bereif ift

roie bei feinem erften ^riebenSangebot. ^S roirb auch, roaS feine innem
Serbältniffe betrifft, 2)a§ erreicr>en, n>aS es erreid^en m\x% um befter)en

3U fönmen, um ftegen tonnen, um ben 6ieg n>ar)rr)aft nu^en §u
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fonnea SBenn Mefe geilem erfdheinen, tottb bie 2öelt fdjon totffen,

bafc 2)eutfchlanb feft entfchloffen ift, allen Deutfdtjen jur Vollen SetftungjB*

fähigfeit ben 2Beg freizugeben. Denn baS ift ber <£inn aller Freiheit:

bafj gebannte Sdftunggfähigfeit nftit) ttrirb.

2lucf) §err 2öilfon hat nach abgenu^ten Söorbilbern bem beutfd)en

s£olf bie ^Befreiung Von ber $tyranni§ oerftrochen. Oer hat bamit feinen

2>anf cjeemtot. 'ftiemanb in Deutfchlanb benft baran, eir neues 28al)I*

recht, ben $ßarlamentart3mu3 ober dergleichen au£ biefer §anb ent*

gegen^unehmen. 2Btr gebenlen, mit ben alteingefeffenen ®egnern ber

beutfchen ©ntroirflung genau fo gut unb prompt fertig §u toerben tüte

mit ben Leibern untrer berechtigten taeltpoliiifchen ^nfprüche. 'Unb

toenn bie 2Mt . . .

$n folgern 3ufarrtn 1en^ancj wollte ba£ ©efemttnis ber &%\aU

">emofratie pm monarchtfchen 8t)ftem, toie e§ ber ,$orroärt§' in {einer

mahrhaft hiftorifchen Kummer Vom britten 2fyril 1917 abgegeben §at,

oerftanben fein, Mar unb einbeutig ^at bie beutfc^e 2lr&etterfdjaft

bor aller 28elt feftgelegt, bafc niemanb einen SM ^toifchen S3oH unb

5frone #u treiben vermag. 3>en preitfufchen SlonferVatiVen blieb eö

Vorbehalten, foldj untauglichen SBerfud) mit untauglichen Mitteln am
burdjaug untauglichen Dbjeft Vornehmen. & roirb nicht jur &)xm*

gefchtchte ber Deutschen SageSjethmg gehören, baft fie bal rebliche 93e*

fenntnig be£ ,$orroärt?' 31t einer jchäbigen SSerleumbung benufcte,

mahrfcheinlich, um fo in fester Stunbe Stoß $u hintertreiben, roooon fie

itmfcte, bafe e§ bürde) ben freien ßntfchlufe eines ©ohenjollern sur 2üt

Khtbigung fommen toerbe.

Berilf tlTtO 2HUttCrf(^aft vouCtfaßonrotlKoctoe

jeigt bie Diplomatie ber grauen, bafe fie ben $ampf um bte^ ^Berufsarbeit ber Verheirateten grau pr Debatte ftellen als

einen «fliamtf jtoifd^ien SSeruf unb ©h^ #n W«fer allgemeinen

gaffung Verliert ba§ Sßrobfem Viel tarn feiner ©d^ere, unb man

läfet ben Äern ber ©ad)e umf)üfK, ber erft ba£ toirflidje Problem

Kr«t: e§ ift ber Äonflffi shrifdjen Seruf nnb 2Rutterfd)aft. Die

Verheiratete grau Bann gegen ben (Seemann mit Vollem Sftedjt bte

inbtVibuelfen gorberungen ihre£ Sebent behaupten. @fe fann eine

ihrer Anlage gemäße
*— Von ber nivellierenben £au3arbett los*

gelöfte — Sätigfeit afö (Erfüllung t^rer ftxjiftfd^n 2lrbeit§!raft

forbern. ®te lann fogar tro^ einer SerufSarftett, bie ber beS

3Jlanne§ eüoa abaequat' ift, bei großer SWerben* unb Drganifation^

traft bem 50lanne wno ^eim xtnbeeinträdhtigt erhalten.

ift bte£ $um Stil eine ©elbfrage. Sie ertoerbenbe grau fann mit

Vollem 3tecf>t ftdj burch SluSnu^ung i^re§ Ettoodfeg (bag Reifet':

burd) Heranziehung guten ^erfonatö) Vom §au8ljalt entlaften.

bringt bo<jh bie fö c^ettwnnene $v\t taktet neue Srtoerb3n%ltch*

feiten.
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9lber alle biefe gorberungen muffen berftumm-en, fotoit btc

'grau nxfyt bem äftann aegenüberfleht, fonbern i^ren ibinberu.

sJ*ur eminent männliche, ba£ Reifet: egoiftifcfye grauen Werben ifyx

$nbibibualitätgftreben cmtf) gegen iljxe Äinber unter allen Umftän*

ben behaupten. 9äxf> ftnb fotöje grauen nitfjt bie 9torm. 2>er

Sionfüft entfaltet ftd) in aller ©tärfe grabe bei ben feelifd? uno

•geiftig ^armoniic^ entwickelten, bei ber ©lite unfrer grauen.

$e mefyx bte grau burdj geifttge Arbeit unb greifyeit Berank
Wortli<$fett£gefüI)l befommt; je metjr i^re eigene ^n^^ibualttä

t

Wäcfyft unb reflektiert Werben toiII
;

je tiefer fie erfennen 'unb füllen

lernt: umfo größer Wirb if>r Siefpeft bor bem SBert unb Jledfyt

anbrer ^nbibibualität Werben. Umfo tiefer ba£ freie, au§ ftd)

felbft f>erau3 entwickelte ^flidfytgefüfyl. Unb toelrf^e ^nbibibualität

forbert meljr Slrbeit unb Pflichterfüllung bou ber grau afö ba£

eigene Ätnb? 2>ie 3Kutter i[t im Seben be3 SinbeS tmrch niemand

p erfefcen. $>ä) fprecfjc ntdf)t bon ber ^eit ber ©cfyWangerfcfyaft unb

ber KnÜbinbung, audfj nid^t bon ber ©tiltperiobe ; ba§ ift alles

liü) begrenzt unb brauet nicht notWenbig %wc 2latfgebung be§ Be*

ruf§ ju führen, (Obgleich mit $unehmenber Berufsarbeit ber grau

ihre SIbneigung gegen btele Äinber als Berufshemmung ziemlich

fidler einfe^en totrb.) ßntfcheibenb ift bie feelifche Pflege beS Ijer*

anWachfenben ÄinbeS. Unb grauen mit bewußter 2ftütterltdjfett

Werben fyex bie gefäl)rlidf)fte flippt für ifyren Beruf fehen. Berufe,

bie bon t>er grau eine tägliche 9IbWefenheit bom §aufe forbern,

Serben im allgemeinen ^ur Unmöglichfeit. Sftan Wenbe nicht ein,

baft aatdf) ohne Beruf bie ntoberne grau fidfj oft lange bon ihrem

Ätnbe entfernt. 2)er Unterfdbjeb liegt barin, baft bieS freiwillig

gefchieh* unb jeben 2lugenblicf aufgehoben Werben fann; Währenb
eine Stettin ober Severin ober Buchhalterin unbebingt ihren ein*

mal übernommenen Berufspflichten folgen muft, genau Wie ber

ÜDlann.

©ewift berbraucht faum eine grau in fo^ial günftiger Sßofi-

tion ihren ganzen Sag für bie ßinber. Unb foH eS auch nicht. @ie

muf; nur $eit haben, um beobachten %n fönnen; um ba ^u fein,

fo oft baS Äinb feelif^ ber SKittter bewarf. Sft bie§ nic^t ein ®e-

bot ber Siebe, fo ift e§ minbefteng ein ©ebot ber ^pflid^t. (5IRan

frage nur einmal Sierße, Wiebiel 9?erbofität, ©tifterie, Slngftp^

ftänbe hätten ber^inöert Werben fönnen, Wenn ©Itern me^r unb

tiefer um bie J>etaKWacfyfenben ^ijtj^ befonberS in ber SntWitf*

lung^eit, Wüßten.) @g ift fd)Iintm genug, baft bie ftänbig Wad^
fenben Slnfotberungen be§ Sebent unb Berufes — befonberS in

•ber ©roßftabt — ben SJlann immer meljr bom gamilienleben

auSfdhliefeen. Ueberträgt ftd) baS aud^ nodE) auf bie grau, fo ftnb

bie Äinber böHig Wurzellos. Unb man gibt feine eigenen Äräfte

frembem Seben, Wäljrenb man bie 5Httber Wieberuim frembem ©in^

flu^ überlädt.
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9iun tft freiließ flatt3 fld&er, !>a& bie fclbftänbig arbeitend

grau unb Sftutter -einen toefentlicfyen unb künftigen ©r^ieljung^

faftor bilbet. Seim fyerantoadfjfenben <8oI)n toirb neben ber Siebe

|ur SJJhttter ber 3ftef}>eft bor ber grau als $nbibtbmalität in gleifcfy

unb 95Iut übergeben. Ger toirb al3 äftann freifyeitlidjer unb ge*

redfyter ben grauen gegenüberfteljen. 2>er Softer toitb bie arbei*

tenbe 2ftutter bie ©rfenntnig geben, baft jeber Sttenfdfy — Dftann

unb grau — jux Arbeit nicfyt nur ba§ SRedjt, nein, audj bie Sßflicfyt

J>at. 5>ie arbeitenben Mütter ftnb ber befte ©dju£ gegen ni^tg-

tuenbe „Ijöfyere Södjter", bie nur auf bie £>eirat (nid)t auf bie

©fye!) Marlen; unb beren Se'ben mit ober ofjne §eirat bro^nen^aft

hingest. 3)ie Softer einer arbeitenben grau toirb (normale Qn*
telligen^ unb ©efunbljett borau§gefefct)* fdfyon mit bem S3cit)ufetfein

auftoadfjfen, aud^ iljrem ßeben einmal gorm unb Qnfjalt geben flu

müffen burd) Arbeit. SHe jungem Stnber Serben leidster iljren

natürlichen @goi§mu§ befänden lernen, ber immer bie #dt ber

SRutter mit SÖefcfylag belegen möchte, toenn fie biefe 3?\t aU eben*

fo foftbär erfennen lernen tüte b<ie Arbeitszeit be§ SSaterS.

Aber aU ba§ beriefet fufj in§ ©egenteil, . toenn bie Kinber

füllen, baft fie erftan^meiter6teHefommen; bafo ber Butter i^re

Berufsarbeit mefjr am ^er^en liegt. Sie ©eele eines ÄinbeS tft

ba§ berle#icf)fte Sing auf ber SBelt. Sa3 Ätnb fann aud£> mit aU
feinen gragen an ba§ Seben nidjt toarten, 60 e§ bem Gcrtoadf)fenen

beliebt, fte gu beantworten. Senn ba§ gefunbe Äinb erftürmt bü§
geben. Unb jeber Augenblidt bringt t^m £aufenbfadje§. Unb bor
allem bermag ba§ $inb nidjt, fidj in jebem Augenblicf p er*

fcfyliefeen. ©3 tft ftofy unb fdjamljaft. Unb nur ber toartenben

Siebe gelingt e§ — bielleic^t — , im regten Augenblicf bie Äinber*
feele in bie £>anb $u ödtarranen. Qd^ Ijörte bon einer grau, bie,

Butter mehrerer Äinber, ben Sag in fokaler Arbeit außer bem
§aufe beribracfjte. ^mei Stuttben am Sage gehörten iljren $in*
bem, atnb biefe folfien in biefer ^eit mit allem ^ur 3Jiutter fommen.
$d) glaube, baft fein Sinb mit feiner Sccfe ft<£ in biefer „mütter*
lidfcn ©predjftunbe" feeltfd) geben fann. ©3 tft ein materialiftifdfc

unmütterlidöer 3Seg, ber nid&t aum 3iel fü^rt. Aber e§ ift ein

eflatanter aSctocIg, toie felbft männli^gotfttf^e grauen einen
Au&ueg fu^en jtütf^en i^ren eigenen SBünfdfjen unb ben mütter*
lid^en Sßflidjten. ^e feiner eine grau feeltfc!) beranlagt ift, umfo
fernerer toirb ber Au§h?eg finbett; unb einigermaßen befriebt*

genb nur in ben freien Sexufen (Sd&riftfteüerei, SRolerei, Äunftge*
n>erbe), bie bte Atbeit ber grau <tut^ innerhalb be§ ^aufeg ermög*
Hd^en. 5Kan fann eintoenben, bag ifiinber nid&t fo oft bie §ilfe
Krttxjt^fener branden unb aud^ nid^t brausen foHen. ©emif; ntd^t:

ba§ Äinb matfe lernen, nad& SKafegabe feiner eigenen Kräfte ftd)

felbft ber Sßelt ^egenüibersuftellen. Aber e§ ntuft 31t jebem tritt*

fi^en Qtitymttt «auf bie unbebingte Anteilnahme ber 2Ruttet
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redeten fötmett. ©in Sünb erjieljen, ba§ bebingt nicäjt nur Seit für

bie ernften ©tunben be§ SinbeS. bebingt fcielmeljr S^it für

feine froren ©tunben, fein ©£iel. Sßer bcm ®inb nicfyt fröfylidjet

Samerab getoefen ift, ber toirb bergeblidfj) um feine greunbfdjaft,

fein ernfteg SSertxauen toerben. 21K ba§ berlangt t>iel $eit unb *bte

Ot>fcritxtIligfett, in jebem Slugenblicf bie inbtoibueüen 2lrbeit&=

toünfcfye äurücfpftetten pgunften ber SWbeit an unb mit bem
Äinbe. Unb ftdfy fo immer lieber fyerauSrei&en #u laffen unb immer
neu p Konzentrieren unb babei alle 2lnforl>ernngen be§ allgemeinen

^amilienle'ben^ §u erfüllen: ba§ ttrirb feiten ber ©}>annfraft eine§

einzelnen 9Kenfd?en gelingen.

2)arum muffen bie grauen, bie mit einem Beruf in bie ß^e
gelten, ftcfy flar fein, toa§ fie Sollen, ©ie brausen feine ^tnber

#t fyaföen, Wenn iljre Cflje unter ^inberlofigleit nicijt leibet. SBoHen

fie über $inber, jb müffen bie (big bafjin berechtigten!) egoiftif^en

Seftrebungen jurücftreten. SBirt) eine neue ©eneration getooHt, fo

tyat brefe bon un§ gewollte ©eneration aucr) alle fRed^te an un§.

®ie ©ögenfa^e ätoifcfyen ben Sftäbdjen unb grauen bon Ijeute

unb ifyren 9Küttern f)aben toofyl bor aßem üjren ©runb barin, bafe

bie SDtütter im allgemeinen ju toenig im Seben ber ©egentoart
ftanben; p toenig $nbibibualität befaften, um ba§ Seben, bie

Q'nMbföualttöt ber fyerantoadjfenben Sinber <ju rentieren. ®a*
burdj fjaben fie t^re Äinber berloren. Söir grauen bon tjeuite

f>aben eine entgegengefe^te, aber nicr)t minber friere ©efal>r p
übertoinben: nämlicr) bie ©efal)r, uns fo ftarf p inbibibuelten 9lr=

beitSmenftfjen ju enthricfeln, baß unfre Minber feine Srücfe meljr
finben gut 9KütterKd#ett in un§.

5Rur toenn mir ibereit ftnb, «imS in febem Stugenbltcf bem ßlinbe

$tnjuflc6en, nur bann fyaben toir ba§ SRecJjt, awfTm ber (Sfje unfre
Sirbett, unfre ffnfrtofintalttät mit allen Gräften p enttoicfeln.

Karl Kraus
IV.

ä) fyabe noct) nicfjt bon $arl $rau§ bcm fünften geft>rod)en, bemV SBefliffenen be3 öffentlich Stentes, ber entföloffen unb befähigt

fristen, in ben alten ©crjlenbrtan eine neue ratio §u bringen, inbem er

bem Untoefen «auf «galt juriftifefj beqtibmmm trottete, ©rabe biefe

^orbergmnb^rifc^etnung ber erftai ftannfla^rc ber ,$acfel' unb i^re

gefe^reformatortfcr]e Meinung ^atte in ben ernften Seuten trügerifd^e

^offnungeat «rtoedt SBa8 barüber fofort unbänbig ^inau§ging: ba§ ^
biel an Offcnfiö^Scift, ba§ ©atirifd&e, SCeft^ettfd^e, bie befonbere «tt eine§

€taat8* unb 2BeItbürger§, ^erfonentoerte §u über* unb unterbieten unb
©ebanfen ansufdfjaiuen, Inbem er Äartfaturen fa§ — ba§ mutete ^toar

bte Liener an tmb befrembete bie feriöfen Sefer, aber e§ ioar bo^
nur ergö^ltd^ ^utat. 3JJan glaste, ein fatirifdjeS Talent bor fid^ $u
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höben unb fyatte eS mit einem fatirifcr/en (Eharafter ju tun; man ahnte

nicht, tote Böfe ficr) biefe Schärfe noch oerferjärfen follte, unb baß biefe

Spi^e, auf baS §erj ber Gcpoche stelenb, big jum empfmblidiften punft

be8 SebenS einbringen toetbe. Sie einbimenfionale grabe Sinie, in ber

man ben Publiken oorroärtS beroegt fefjen tooHte, tourbe burcr) man*
djen entfdjeibenben 5frticf jur ©ntroicflung ins Qmtu unb 2)reibimen*

fionale abgeteuft, unb audj noch Vor ber Vierten Simenfion gab eS feinen

§alt. 9Jian erlebte an iltorl $rauS bie (Eigenart einer SReflejrion, bie,

je heftiger fie nach außen fuhr, umfo bohrenber nach innen, in ben

Seelenfem, §urüdffchneltte.

2)en $uriften $arl HtauS, ber bie Berufimg gegen fo Viele $u*
fti^morbe unb bie Berichtigung fo Vieler ®»efe£eSirrtümer auf bie £ag=

ja^ungen eines nädjften 3)afeinS forgloS Verfdjob, fennjeichnet nichts

fo er)cr)ö£fenb, toie bie Befonb erheit beS SRecrjtSguteS, baS er mit bem
ganzen Fanatismus feiner fatirifchen pra;riS verfocht unb Verbeut! ich ie:

freS Privatlebens. SBemt man biefeS SftecrjtSgut auet) in genaue begriffe

faßte: man erfcrjöpfte -barmt nicr)t bie graben mrjftifdje liefe feinet ®e*

fühl§inr)alte§ ; unb je ftrenger, je fnapper Äarl $rauS bie gefe#tcr)e ratio

beregnete, bie eS jd^ü^en follte, umfo überquellender tourbe ber irratto*

male ^Reichtum frei, auf ben eS eigentlich abgeben mar. £g3 Privat*

leben tonnte ber bürftige Anteil einer Perfon fein ober bie Verjthroenbe*

nfcr)e gütte einer perfönlichfeit. 9ttan rettete in ir)m befct)eibene 2tefte,

ober eS gehörte bie ^atur unb bie $unft eines ^ünftlerS ba$u, um feine

unfaßbaren Sct)ä£e ju bergen. Sie entferjeibenbe ^Beübung bei &arl

$rauS, um berenttoiHen er mir £um großen Beiftriel toirb, ift: baß immer
ungehemmter, immer felbfttätiger ben freten SRaum, ben er für baS Pri=

tmtleben fct)uf, feine lebenbige Perfönlicrjfeit ausfüllte. £)er DfachtSue^

griff toar ber fefte Punft, Von bem aus er juerft bie äußere 2Öelt ber

Mängel, bann aber bie innere 2öelt ber 2Berte betoegte. 2öaS gelten

follte, mußte intenftVeS Privatleben geroefen fein ober roerben tonnen.

Sie treffe forrumpierte baS Privatleben: fie lähmte, fie tötete eS burcr)

Besegelung in einem gefälfd)ten Beroußtfein unb burd) Vergiftung ber

' ^rad^quelle. ^ßolitif, roie fie toar, fonnte nirf)t Qnhalt unb Erfüllung

eines ^rioatlebenS fein, ^unft follte roieber reine ©mpfinbung toer=

to, (bie allein eht Privatleben nä^rt, fobaß eS toad^ft. 2Md£)e ©iferfuetjt,

toeld&e (^egentoer)r ^telt ben ©iferer in 5ltcm, ber für uns alle eiferte?

2Bar fein Privatleben fo reizbar, fo empfxrtblid^, fo oerle^licr)? Ober toar

<!S reid^. jo foftbar, fo befonberS? ^THe hat ^arl ^rauS heftiger rea*

giert, als ba eS um baS prioatefte, um ben Ttett» alles SebenS, um baS

erotifdhe Erlebnis ging.

.^n biefer Angelegenheit beS 33luteS, roeldf)e bie Satire beS $arl

ftrauS in ihre toübeften parojtSmen trieb, tourbe zugleich fein r)etfeefte§

Pathos geboren. 2)ie tierifche Brutalität ber Qcreigniffe, Dummheit ge^

^aart mit ©raufamfeit, bebrängte ein fühlenbe ^Ratttr urtb entriß ihr

bie lebenSfraffefte 3)raftif unb eine ^unaufhaltfame 2BißenStou(ht. Ueber

bem brobelnb^en -Sum^f ber großftäbtifchen ©ef(hle(htS|)rarjS, in ber er*

ftiefenben Sltmof^häre beS 5lÄtagS, barauS jeber geiftige Ojcmgehalt ge^
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fdjmimbett toax, entlud fid^ ein moraltfcrjeS ®etoitter ofjnegleidfjen; bem
diabolifcrjen 2Betierteucr)ten des SBIi^eS folgten unmittelbar bie rollenben

Bonner ber Sßatfjettf, ttrie fie bie GcpocJje fogar auf üjrer tragifctjen SBüfjne

Ijören nict)t me^r getootjnt getoefen roar. Sie fulminante SReilje jener

2lrtifel begann — jerier flammenden ^laibotjerS für ^ittltc^!ett^t»er=

bredjer, an benen bäS 2terbrecr/en ber Sittlitt)feit berübt rourbe — baS

SBucr) ,Sittlicf)feit und kriminalität' entftanb als ein ^3robuft fönten*

triertefter rfyetorifdjer SdjriftfteHeret, bie Ijeifrefte SebenSnäfye mit ber

freieften Meinung berbinbenb: jebeS Argument jugleicr) eine Sßohtte,

jedes Sßort fd^arffinnig unb für bie Sauer geprägt, jeber Sa£ §ugletcr)

ein «Sprung unb ein Schlag unb e
:

ne Gcrlebigung; ein Surcrjbrucr) ber

Sogt!, eine SRebolution des ^nftinftS. 2BaS bamalS roitb, ja #td)tIoS

anmutete, toaS als eine fct)iex unbegreifliche Urfprünglicfyfeit beS

3?ür)IenS reiste unb tote das jerftörenbe Senfen eines ßäftererS äng?

fügte — : toer eS fyeute nachlieft, roirb flaffi[d)e ßefeftütfe unb bie grunb*

legende Seiftung eines SosialfrittferS, sugleicf) mit bem befreiten §er§*

fdfjlag des SelbftbefenntniffeS, finden. Und nie fjanbeltc der $urift nüct>

terner unb äietbettmftter als rjier, bis auct) feine 93efonnenf)eit bom env

Porten Clement mitgeriffen unb berfcf)lungen rourbe.

SaS ^Programm — reinliche Sci)eibung ber Sittlicrjfeit bon ber

kriminalität —
,

toelct)eS in tiefem felbftänbigen köpfe fertig geroorben

roar, äußert fict) etroa in folgen Sä^en: „SaS ,5Hect)tSgut ber Sittlidj*

feit' ift ein ^t/antom. SCRit der ,2JtoraP tjat die friminetle ©eridjtSbar*

feit nichts, fyti nur die des SBejirfSflatfer) eS su föaffen. 2öaS bie Quftij

Ijier erreidjen (ann, ift ber Sct)u£ der 2Bet;rIofigfeit, der Unmünbigfeit

unb ber ®efunbl)eit. 2luf biefe nocr) arg berroar)rloften SRect)tSgüter

toerfe ftct) die Sorge, bie Ijeute das Sßribatleben bon Staate roegen be*

Iäftigt." „ßcine ßtefittung, bie ber äroifdjen Arbeitstier unb Suftobjeft

gefteHten grau §leiSnerifcr) ben Vorrang beS (Truftes läfjt, bie ©elbljetrat

erftrebenSroert unb bie (Mbbegattung beräcr)tlicx) finbet, bie grau gur

Sirne mad^t unb bie Sime befcr)impft, bie ©eliebte geringer toertet als

die Ungeliebte, mu& fia^ toafyrlicr) eines Strafgefe£eSnid?tfct)ämen, daSben

93erfer)r ber ®efcrjlect)ter ein »unerlaubtes SBerftändniS' nennt/
1 „^ene

Qctljif aber, die" (die toaljren) „SRecr)tSgüter nict)t act)tet, fondern gefcüjr*

det, föwtte man die »blinde Qctljif' nennen." 2ftit fo blinder 2öut roüteten

bie „^erenprojeffe" der -Sitte, 5ßro$eduren bon Ijoljer Sfot und ^kinltdj*

feit, bie Sünde, den ©enufe, ausjätend, um Gclend und Schande ^u

pflanzen, ©in Trifolium bon $nftitutionen: die lebensfremde Qfuf%
fenfationslüfterne treffe und bie p^artiäifct>e ®efeEfcr}aft bereinigten ftcr),

ntdjt: um bem Qfnbtotbuum nact) 9ttöglicr)feit feinen roo^ltätigen Söa^n,

feinen SBunfct), feine Söonne ju gaTantieren, fondern: um eS in fein

menfc^licfjftes, unentrmnbarfteS Bedürfnis toie in eine galle locfen

und dortfelbft ju ruinieren. Und fie^e da: ein fo berdummenber ^ebel
liegt über diefem irregeleiteten !lun, bafe bie Seu^ten der 2ßiffenfct)aft

(Ijetli'ofe ^eilfünftler unb entrectjtenbe iRe^tSbertreter!) nia^t toeniger

trüb brannten als bie Iict)tIofe ©nae im ®e^tm einer alten ftlatfd^

bafe. ^ragrapbeat unb trafen tüerden mit einer 9Jlaierie fertig, an
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ber Äunft unb Sßfrjct)ologie nur ftümpem." Gnn (SeniuS imc DScar

Söitbe roirb „für eine Saune feiner Stoben fct)änblict) t)ingemorbet".

£>uren unb ^rin^effinnen finben fict) am Sct)anbpfat)I, ben bie bome*

fixierte (Mt)eit beS ^ßublifumS umbrängt. 2>ie mifjbraudjte unb ent*

rettete Kreatur feuftte nod^ auS ber Seiten bon it)nen, unb ber aeftlje*

tiftfje 2Bert ging in g-leifdj unb . 33(ut ben öffentlichen $affronSn>eg. Unb
btellcicr)t toar nictjts bon alldem troftlofer, als bafc, fo geförbert, bie

fapitaliftifct)en formen ber Siebe, (£t)e unb ^ßroftitution, immer form*

lofer unb immer leerer an menfcrjenroürbigem Qnrjalt mürben!

$ein anbrer t)at fo toie ber boshafte $arl 5hauS in biefen $Cuffä£en

ein toerftätigeS Gerbarmen mit bem naeften Seben, mit bem bon ber

^ibilifatton brangfalierten animal humanum beroät)rt. sJJcttle:b, fiebern*

beS SJcttletb serrtfe t)ier in SRaferei ben £ct)Ieier ber Uftaj'a, ben

ionft ber fokale §oct)mut bict)t um bie niebrigen ©eftaltungen beS

allgemeinfamen Triebes roicfelt. 2lber gittert entfetjeibenb toar für $arl

$rauS, bafe <auct) noct) bei bem banalften biefer 2Mäffe eine fubalteme

®eftnnung fict) mit rotjen gäuften am ganber beS GcroS bergriff.

S)ie :11a et) ]u dt)t beS SatiriferS roar fct)rectTtct). 25er Surift toarb gum
advocatus diaboli. 2Bie bie eiferbolle 9corm bie feruefle Sßatt)oIogie §u

beroältipen fuct)te, baS bot er bem blutigen (Mäctjter als ein fct)auber*

boueS 6£eftafel bar; unb baS 2)uett §toifct)en bem ©efe£ unb ber $er*

t>enbefct)affenr)eit artete in eine graufige $nocfabout*9cummer aus. Smmer*
fym: ben Serben roar buret) ferueffe ^Routine, biefteidjt awet) buret) ein

routiniertes ©efe£ §u t)elfen. £em GcroS a6er fonnte fein reformatorifct)er

SSorfd^Ia-g bienen, it)m t)alf nur fünftferifd^e ©eftaltung. Unb, ein

2öunber, inbem ber fctjarfjinnige ^km^Ietift bie ©ottt)eit fet)nfüct)tig

umarmt t)atte, mar er tn einen et)ter berroanbelt toorben. ©ein

rationattftifetjer Sobfeinb t)at SRedjt behalten, ber in jenen £agen crl§

Conferencier eine $rage auS bem roiener ^ublifum na et) bem „^ritifer

5frauS" mit einem feinen böfen Säct)eln erledigte: „SMtifer?! Sie meinen

roor)I — £)ict)ter?!" $a. £enn ber •berfütjrerifcfje €innentrug, ben bie

bon Staxl ßrauS <mf bie $ü&e geftellre (&fefl.fct)aft bon Sttfpplvcn, 3u*

t)ältem. £mren auSftrar)It, fann fein Stenfyrobuf t fein, fonbern ift unb
bleibt gebict)tet. 9^oct) biefe erbärmlict)e, beflaffierte, notbürfttge 2ßelt

fangt mit it)ren fiedfyen SBurjeln ben unerfct)ö))flict;en ©enufe, ben Sebent
queH ber 6ct;ö)3fung, unb ba§ bertorene, bern>elfte S3Iut fct)mecft füg.

^mmer bunter, blü^enber, belebten fict) bie armen, ber^errten 23ilber ber

8eben§freube, immer füt)ner formte bict)terifct)e Unmittelbarfett bie Qk*

fiepte einer berlorenen 5BeIt, fobafe fümmerlict)fte fReft-c noct) ein gemefe*

ne3 ^3crrabie§ at)nen liefen. Unb bie S5efct)roörunaen eines SebenSfennerS

unb SebcnSanroalts. bie in bem 'öuet) ,S)ie d)inefifcr)e SSJlauer
4

nact>3u!e^en

finb (,S)er ^ßrojefe ^eitt)
£

), ermarten feine £ilfe mel^r bon einer befreienben

Stationalifterung beS Staates, bon einer rootjltätigen ©rnüct)terung ber

^u)ti,5: fie beflagen unb erneuern eine unenblidbe QHufion, bon ber ba§

nact) ©lücf unb Siebe t)ungembe, bom Hbglan^ ber 8d)ön^eit bezauberte

^erj beS ^enjd^en nie roirb laffen fönnen, auet) nict)t, roenn ber SJlenfct;

feinem ^er^en bie äufterften Smartem ber 2&ibematur <wferlegt, „©in
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@:ttlicr)fett§pro$e{$ ift bie sielbetoufete ©ntftricflung einer tnbibibueßen $ur
allgemeinen IXufiitlicfyfeit, bon beten büfterm ©runbe ftc^ bie ertoief

Scr)ulb beS 2(ngeflagten leudjtenb abgebt", bief$ e3 in ,SittIidfjfeit unl>

^rtminalität'. Siefen Senaten tourbe nun immer reiner, immer mäa>
liger geftetgert. Xlnb immer größer, immer ftrilber mudj§ ber tarn folgern

Unftnn unb Unreal üufgepeitfcrjte 3euge, .ber (Eiferer, ber fattrifcbe *ßr*.

$>et — äug in 2lug mit kr (£pod)e; t$r 28o!)Itafen anbieteub, bie fte ber*

fdjmifljte. i&re ttefft-e 9fot ergrünbenb, bie jie ableugnete, Sroft, ©nabe,
9Mbe, Stinbftcttfeit, ttmcfyulb, SRttterltdjIeit bergebltcJ) berfcfytoenbenb

fanfi fonnte er fein unb fo granjam! 8H§ unerbittlicher ©laubiger trat er

bem mabernen SKenfctjen gegenüber: bem fern über bie £ecf>nif, ben aber

bie Sföatur, bie fd^eimbar bedungene, um iljren einfältigen Segen gefoppt

Öat; bem aüftuffenfcn $ntefleftueflcn, ber afmungSloS unb gotfoerlaff

bor bem primittbiien ©ebeimnis ftotft; bem toeltbefteuernben ©efdjäftes

macfyer, aber ^anferothur ber innarn Helten* ®ie iRefle^ciort be3 Starl

Ärau§, bie firi& fo au§c»II ben Hägltcfjen Gfin3elfällen fammelte, bolläogoen

xab tfalften et^-fcfyen 23rucf) mit ben (Geltungen ber 3 e^, ber ficr) auSbenfen

laßt. Sie trat mit einem entfcfjeibenben Stritt au£ bem urfäctjftcfyen

3ufammen^ang ber ©nftoidlung. Sie toagte ben fünften Sprung ber

Sßaraborje unb toar auf bem SBoben einer reinen pfyilofoprjijdjen ©infidjt

angelangt, an ber ©ren}e be§ TOöaIidC>ert. Stefe Äunft be3 Sföiberfprucf)«:

toarb überhaupt ^um äufrerften ©ren^fall unfrei Sebent, al§

p&antaitelöfeftcn Raffen jum pbantaftiferjen .geitgemälbe aufbaute unD
mit ber ,^inefifcr)en Stauer

4

, biefer mobernen Slpofalppfe be§ Geros,

btefem erottftfjen 2BeItunfergang ber toetfren Kultur, fdjlecr)terbing3 über*

europäifcb tourbe unb bie Stfjauber unb bie Seligkeiten einer proptye=

tij^en $tfion erreichte, inbem ein bentoetfelter Sumor bie Slnttltomne

bom ©inbruc^ ber crjinefiferjen (£robererI)orben. ben fatantfet) perberfen

Scrjrecfensrounfcr) einer „gelben Hoffnung", toelcfye bie toeifee Soffnungs*

lofigBett erlöft, /mm orgiaffi[cr)en SRacrjejubel be§ beleibtqten ©otteg t»et^

btdbtete! 3>er $if
:onär '{taxi^ genau bort roo ber tolle ©röfcentoarjn unfrei

berblenbeten 2Mtfrteben§ an unfre abgrünbige Dfmmacfjt unb bie unauf*

fjaltfame ^ataftropfje grenzte, £ort ftanb er, toarnte unb forberte, fragte

•unb f(t)rie, unb tobte in rjeiligem SBalntfinn! Unb fein 2£ort toar — ein

borlautes fyxxibeben unter unfrer europäifa^en ©ottäfjnlicrjfett.

3^(tUft II. bort fingen Kilian

«I6ft in .qeBifbeten Greifen fyöxt man noct) immer bie Sfflti*

nung äufeern, baft ber ^eite Seil be§ t^auft ein 53uc§ mit

fteBen Siegeln fei. 5)a§ Vorurteil gegen feine SSü^nenauffü^rung
unausrottbar — trofc ben bielen erfolgreichen Sluffü^run^en,

bie bie Süljnengefdjidjte ber legten ^a^r^e^nte bud^en bermag.

$n anerfennen&uerter 35efcr>eiben^ett Begnügen W felbft grofee

S?ü^nen bamit, i^re $5rerWaft mit bem Fragment be§ erften

Seiles af>äuft>eifen. SBo^u anä) me^r? 2)te grofee 9Jlaffe tft boBt
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gÄSSÄÄÄggfEr nicbt bie bem erften leinen feiten Seil auf;b*m 3*eatet

2te 'S Xeufell übe

t

äe«qtem: §et m
Enbe fei Sie baben bie bequeme, ton ber «Dflemetn»

£ 5 fo

S

Sern aeqlaubte Sulebe, Safe bie Sluffüljrunq bei
i

jjtteüen

£5« Pitt ffiiS ment" fei, bafe et auf ber *Büt)ne „unberftanblid)"

S •? T/SSriSe kt Rufebauer nur als „3luS tattunqS*

S^ÄTÄ t£ 6 S«V Wtni* ftünben *«

AHe t unbl&Tdi. tünftoif^ toif&n el*

ÄIS m erSen bfteqen, toetben burd> ba§ Sweater fe bft

S5aÄ& Se berlebrte (S&tfu«*t Hebt oflSu an«
an IS£Ter 2>id)tunq. 5ölan ift im ©treiben aUju borftd)ttg.

San »^S Tu unterfc^eiben äfften 58ud)= unb J&itanu-

brama Oben man fbielt ben jtteiten, loSqelöft bom erften Ztü

?2TLÄ;3 ff

l4

WhMi«DÜibtaleit. ©ine o trtbtate SBet»
idw «in« fenfationefle WnSWÜrbiqleit. (Sine fo tnbtale SBetS

be
, 5 Ebe Seile be§ ,W ftetS nur im Bufammenjan.q an

Sei aufeinanber folqenben Saqen, qefbielt »erben burften, faßte

man nicbt auS^ufbrecfien brauen
PÜ ben jaVteic^en SSearbeitunqen beS feiten SerlS tfHurj

Ii* eine neue qetreten (©oetb^S .gauff .
®er Sraqobi

t

agrtw

Seil kr bie SSÜbne einqericbtet bon §an§ Sebebe. ®*eSben,

leriaq gble?mann)
?

2Ba§ Sebe'be in ber ®"^«\^,%^
flaltuna be§ SerteS bietet, ift ni<f>t qrabe erföuttemb neu. »ber

mtZw, ofrne ber Stufqabe mit ber StafibWt be« ^nen^frem

ben SbeoretiferS qeqenü&ersufteb/m . ®a§ ift töion biel

^fgSSeteÄfii««« berÄ unb o-§ eme-AM
na* begebenen anbern jum ©afem bered>ttqt erlernt

feg : fie eiqt in tt>ren ©runden ben tiajhaeit 3Beq jur brama,

turqif^n ©eftaltunq beS SeSteS. ©rabe Me* »utbe betj»efc

n

«uKittaen ber legten 3abte berfeb» Sie ^nenfaffunqbeS

Streiten Seils erfüllt nur bann ibren 3*xd, ttxrot tbte ffitebe*

Jabe über ben älabnten eines qetoöb.nlicben Sbeatetabenb» ntjt

{butuADS^t. ®tefe ißebinqunq ift taa^t p erfußen |te ba-

lanat nur einerft(fftrfit8'oip«efeitramtfl afleS uberflufftflenJRanlen»S 2Ba§ ntajt «an SSerftänbniS ber eiqentluben §anbluna

btent," toaS ber qeleb,rten ®rfleirunq bebarf ,
um Beattflen &

ben, alfeS, toomit ber alternbe ®i*ter in bbilofobb.tfa>m unb ge*

ftefdbiAtli&etn »eimer! baS blü^enbe ^leifdt) ber ®t(f)tunq um=

föonnen b>t, mufj unbarmber^iq qeobfert toerben. Ser fianje aüe=



öortfterenbe 9Jia§fen3oiß fregi faiferlidfren SarnebalS §at mit bem
Süljnenftücf nichts gu tun. SSergettelt ba§ Sweater feine Stit ba*

mit, bie ©djauluft £e§ SßublifumS eine fyafi>e ©tunbe lanq burdj

bic 93orfüt)runq fämtlidfjer ©ruj^n be§ 9JlummenfcfKin^e§ be*

friebiqen, babei, toenn möqltdj, einen funft#etreu nacfjqebilbeten

Eleganten auf bie toeltbebeutentien Fretter flu toälßen unb ba3

„glammenqaufelfriel" fiur Unterl^altunq ber gufcfyauerjdfyaft bur<fy

ein fd^öneg aSriHantfeuertuerf in löblicher SBeife au^unufcen: fo toirb

burd) foldje SunftftüdMjen, in benen ber £>örer feinen tiefem

©tun flu erfennen bermaq, nur ber alte alberne ©inttxmb qenäfyrt,

bafo ber #t>eite Seil auf ber Sübne ein 2lu3ftattunq§ftücf für

Heine unb qrofte Sinter fei. 5>a§felbe qitt bon ber Slaffifdjen

SBatyurßiSnadjt. 3We§ Seimerf Ijat 31t fallen. £>omuncuIu3 fyit

feine 5lufqabe im Srama erfüllt, toenn er $auft ben 35Beq in bie

jjljarfaltfdje Ebene $etoiefen. ©ein toeitere§ ©djidtfal, fein $er*

fd^eüen an ©alateag SJiufdfyel, ift trofe aller tieffinniqen ft)m&oItfc^en

Seutunq, bie man ben SSorqänqen qeqeben, für ba§ Sfjeaterftücf

ganft unb qar bebeutunqSlog. E§ mufo befeitiqt toerben, unb toenn

bie ^Ijiloloqifdfjen ©innfyuber Purzelbäume bor Entfefcen fcfjlaqen.

SUiad^en bie Sühnen ben btclfacfj beliebten 93erfucij, au§ ber 2Bat*

{Mr
t
qi§nad&t eine qlän^enbe 3Iu3ftattunfl§nummer f)erau§fiuf<ijlaqen,

toenn möqlicfy brei bi§ bier berfcf)iebene Seforationen aufeuteenben

•unb ba§ ©an^e burefy Jo3 effeftbolle ©cfyluftbilb eines maritimen

Sftacijtfefteg .ber in i^rer SCßufdfcl baljer^eljeifben ©alatea tDÜrbiß

ju frönen: fo Serben im 3ufd>auer fdböne ^uqenberinnerunqen
an bie fünfte be§ alten Berliner 33ictoriatIjeater3 toadjqerufen, für
ba§ SSerftänbni§ be§ ©tücfeS aber qefdjiefyt ntdjtS; im ©eqenteil:

ber öörer toirb bertoirrt unb irreqeleitet; alle ©intoänbe qeqen

bie 9luffü£>runq be§ feiten £eil§ erhalten einen ©df)ein bon 93e*

redjtiqunq.

$n allen Siefen fünften Ijat e§ Sebebeg SSearbeitunq ric^tia

getroffen, ©te befdjränft ben £e£t auf ba§ unfrebinqt Wottten*

biqe. ©ie läfet ftdj toeber burdj eine bicijterifd&e Unterfdjönljeit
nod) burefy bie IBebeutunq ber Einzelheit für ©oet^eg #jiIofopI)ifdje

Sßeltanfdfauunq "babon abgalten, bon ber ftrenqen ©rmtMinie ber

leidet berftänblidfyen Äem^anblunq afyufcfytieifen. 2tud^ ber Helena*
2Ift ift mit £üqunq aüe§ Belaftenben 5Ranfenh)erf§

;
ber Soten*

Ilaqe auf @nbborion* Stirem unb be§ abfcf)Iteknben bitf)bram*

bifc^en E^orqefanq§
; auf feine für bie Süljnenhrirfunq unerläftlid^e

3Serfürzunq qebratfjt. Sie f^enifd^e Slnorbnunq tarf mdjt, n^ie e5

erft lüxtfiä) qefd^a^ bie qrofee ??reitre^e fee§ $alafte§ ^ittel^

^unft be§ 95ilbe§ machen. $)ier ift fein SRaum für bie beliebten

auf^ unb abtooqenben SErep^enfünfte, h)ie fie ettoa für eine Snfze*
nierunq ber ,£tififtatra' fo bor^üqlidö am $tafce finb. 9Jfan tDetfe

auf unfern Sweatern in ben feltenften gälten, n?a§ bie $an\>t*

fad^e ift. $Mer ift e§ bie au§qeft>rod&ene hell^enifd^e ©timmunq —
w<bög 2anb ber ©ried^n mit ber ©eele fud^enb". ^eHenifd^e ©tim*

i
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munq muft bie Seele nmfdjmeid&eht, toemt ftd) bct SSorijanq über

bem kitten 2lfte Ijebt — ber reine Sieker §ellenifc!jen £>immel§,

bag blaue 2Keer ber ©rieben mufe fiefy bor ben Sluqen breiten.

®er ^ßalaft be§ guten 2flene(au§ ift Siebenfache. Qtotv Säulen

$ur Seite genügen alg Slnbeutunq be§ GcingangS.

Sie gewaltige 93ül)nennMrfung beg legten 2lfte3 bermögen

bie erbittertften ©egner einer ,$auft'*2luffüfyrung ntc^t gu be*

ftreiten. Stucf) er ift textlich nnb feenijdj fefyr glücflidj bon bem
^Bearbeiter georbnet. 3>ie 2tu§tt)aljl ber Sieben unb ©efänge au3

bem Oratorium ber Xterflärung ift $u billigen, ber SBotfdjlag, fie

unter Begleitung ^eetbobenfdierfilänge (au§ ber Siebenten Stym*
Päonie) fprecfyen laffen, ftäre ^um. minbeften eines 33erfud)e§

teert. ®ie feenifd&e Sarftelfung biejeg Sd)luffe§ ift freUidj ber

fdjltmmfte unb gefäljr(id)fte Sßunft beS fetten Setfö. 2Ba§ man
bisher bamit berfudjt fyat, ift Xoöfjl nodj nirgenbS über ba8 ©e*
biet beg mefjr ober minber gefdjmacflofen $itfc§e§ fyinauSgefom*

men. 2>a£ ©eljeimniS ber Söjung — fdjon mein 93ud^ über

,©oetfye§ %an\t auf ber SBüfine* fjat Ijier bie 2Bege getoiefen —
teirb tvofy in einer gröfetmöglidfjen $8erfd)Ieierunq alleg Sichtbaren

gu fudjen fein. S^ur in unbeutlid^en Ümriffen bürfen bie fymm*
lijdjen §eerfd)aren geahnt teerten. SBenn ber S^iefeer mit un-

beratenem Slerger ba3 Sweater berläfot, teeil er bon ber I^imm*

ttjdfcn $errlicfyfeit für fein gutes ©elb nidjtS Drbentlid)e§ ge*

feigen Ijat, teirb ba§ Sfyeater ber Söfung feiner Aufgabe bteEeidjt

am näd)ften gefommen fein.

®a§ SSerbienft ber neuen QcinricJjtung lieqt in ber $eftigfeit,

teomit fie bie flare SRid)tlinie ^eigt. Sie bebeutet in bem Äantyf
um ben SBüIjnen^auft' einen entfcfjiebenen Stritt borteärtS.

Hurf) ber fleinfte Stritt nad) biefer SRtcfitung ift ju begrüben. ®enn
e§ ift ein Siel aufs inniqfte ^u teünfd^en,' bafc ba§ ' beutfdje SSoIf

bauernb einen ganzen ,^auft
c

auf ber s$üf)ne fiebt. ©§ barf

fiefj mit gutem SRedjt berbrtten, bafe ba§ SebenSteerf feines größten
£>itf>ter§ mit gauftS Höllenfahrt auf bem Sweater feinen abfd&Iuft

bon (Sbuarb Saenger

(£>ra§ am SBtefenftetg,

SIetdj bom Sang au§ blinber TObdfjen ®^or;
®uft bom ©orn am gmetq,

©en frembe öanb für midj berlor;

©rüne§ ßaubgefpreit.

Unbenannter £oten lüirre ^unqen;
Sraum bon $bf(f)iebgleib,

©d^^er Voie ©unft in meinen Saq qebrungen:
9öa§ ift Seben, blut'qer §änbe SBe^r?
(Siner <5eele ©d^aumgeburt au§ bunflem SUleer.
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Qans im Sdmafeenlodf}
r

Dtt ber ©anbhtng: 8totfä)en s^ei' Nationen. 3dt: 3>icr;t bar aitb
«biefjt naü) ÄriegSbegitm. Ort mie Seit: bon uller toürtfd&enStoetten

gtuct/tbarfeit für Dramen, gür Dramen. £<$icMe läfets nämlid>
niä)t -bei 'einem. £n feinem großen 2>ra<ma beS Gifäfferg, benS ereiferen
Seutfcr/krnb unb granfreidfj $in* unb Zerreißt, Ivegen jmei fleinere. 3>teje

brei ©roroen fin<b niä)t toie fonaenirrfd&e Greife, roaS ffc jur c^rf^fn
Unergiebigfeit berbammen roürbe; fonbew fic treffen imb fä)netben fid>.

©an« Stoukmger, ber ©ans ober ©äjangtle im eüfäffer ©a)n<rt«nfo$,
toieberr;oIt bert Äonflift feines Vornamens mit bem Vatersnamen,
feimer Politiken ^toange mit feinen ^olttifd^cn Bünden, feine« ©c'
$urtSfcr)einS mit feinem 9cerbenjt)ftem, fctimittoer ober bertovcfelter, tote

man roill, in feinem Pribatleben: er ftetyt mitten stoifer/en ber beutfdjeit

Butter feiner -Äht4>er, Älär, umb ber Pariferin Sotti'fe (Stotel; unb feto

jüngerer »ruber 33alt^atfar ft ei;t Jtoifd&en \%m unb mär. 2)iefe IjäuS*

Iicf)c 2Mt beS @d)nafcnIotf§ bebarf einer, Urmtoelt. Von ben 3ran$ofen
bis ju ben 2>eitrfcr/en unbrennbarer S&efenS* unb ©taütSgu^örigleit
ftnb fämtlicfje epklaxttn bl«t§* unb gefü^Sgemifd^itt ®Bfäff«r bertreten.

2lber tote ein 2)ram>atifer, ber ftcf) betoufet ift, bafe er in untoteberibring*

li<r/en tagen brei ©tunben bie gange £cr/b>fun<g nad£>fa>affen muß, bufc

•alfo nid&ts für ifm anfällig fein barf, fucr/t ffiene ©Riefele feine ©Dfäffer
nidjt beliebig Rammen, fonbern gK6t ir>n.en auf, fie felber ju fem unb
gleicfoaitig 2Rädjte unb Pfeiler 51t repräsentieren: €<f)ule, ßircfye unb
©eer. 5luf frangöfi<fcr)er ©eifca feeborpgt er, als teseitr/nenb, Parla-
mentarier unb Jiebenbe grauen. 2luf beattfer/er ©ehe bertoeljrt iljm ber
Ärieg eine anbre Gattung Männer als bie ©olbaten r)er<m#u3te!>en.

Sllfo förbert er bie Segenbe bon 3J(iIitei§muS unb ©unmattum? 9ßein:

toaS Seattfrfjlanb ift, fom-mt be^alb boef) au Ieud&tenber (Mtung. greiltd;

auef) ungefähr, toaS ftranfreicO tft ober mar.

Sie Suft ber ibefonbem Sanbfa>aft unb üjret befonbem 9Jlenfd)en,

immer gelaben, toirb burcr) bie befoubern Hmftänbe beS ©ommerg 1914

un^erlboll ftfuroül. SaS Gewitter ift unbermeiblicf/. 2Rii bem (Elfafc fyrr

granfreief), fa#t eS, ifciin © 1e icr/g^ui df) t berloren. 2>abon fcfytoanfcn bie

©Ifäffer. ^Bürgeln jroar in ber ©rbe, tbie fie liefen, aber neigen unb
(beugen fic^ mit $et&en unb ©im balb nad^ Oft, halb mti) SBeft. ©an$
S3o.uIanger ift r/üben roie brüben fremb unb ba^eim. ©r beneibet

ibrünftig jeben, ber J)kx ober ibort ba^eim ift; nur madjt er bernünftiget"

toeüfe feinen für udj ber-anttoortlid): in feiner eigenen Vruft ift ba§ @d^o,

too fic^ alle ©e^rtlfit^t^r^ie, falle Vermünf^ungen treffen. @r betäubt

fia^ burdj bie ©c^jagb beS äufeern SafeinS. Um leben, um äuttäd)ft über*

^a-Upt einmal leben su tonnen, raft er mit feiner g>efamten ©jift-en^ un=»

<jufr>altfam bem Slbgranb gu. ©ein ®ut gerät in Vetifcr)uIbun$ , unib feine

@^e roirb hnmer toveber; burd> feinen &oicr;tfinn in %r<a<at g>eftellt.

toetfc baS alles unb lann eH nid^t änbem. SöaS ift er? ©in ©eillanjeT

mit melan^olifd^n SReijen. ©in Slbenteurer ber ©d^oll«. Ser gefoHenr

©ngel mit bem ©eimtod) naty bem ParabieS, baS ficr) i^m öffnet, al*
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3Bte ber Sfcrieg fton 1914 ben gticben eotttfroeireifet : etn fdjüurtgeS

2*ilb. Sfbrjue im Werdet) be§ $Befut>; <t!ber barum nt^t roeniger Stylte.

S3tü^eni>e 6tamntitid$umore. (£in Ouartet: oon Scr/ulmeifter, Sßrveftet,

Sieger uno Gtotf^crr, bie bom 6dbna?enlocr) n«ad^t§ burd) bie Dörfer

§ur 6tobt retten, um fid) teils bort, teils burdj ben (bloßen Sttitt anzutoben.

S)rct Striae, unb jeber ber Stfammtifcfybrübe'r fteDt ba. ©er 2lbbe

Schmitt: 8d;n>änncret etner (Srdftn, bie mit ber .Rai] erin (Sugenle uno

bei: Surftet 'JMetterntd) jung mar unb je$t gerne bxe Wtnon tmiäjen

mürbe; ein gejer/eiter SJiann, beffen 2ivürbigfeit nierjt bom ^ßrieftcTfleib vrb*

r)ängt, unb ber jeben nad) feiner f^affort felig merben läfet. 2>er £e.ut*

nant ©larffufe: ber red)te Soloat, cer unter, 'bem ^rieften feufet, roeil

ber ftrieg fem 93eruf ift; martere £ant, Stamerab unb bitter. §>er Ktyxtz

£im£feT. ein anftänb'.-aer. ©eibc, trmffeft unb lebensfroh; mit 2&einktur>

im fdjüttern ©aar; berüe-bt in bie Qcrbe, bie fo fcrjön ift roie nid)t§, rotas

bie 3J?eit|d/cn ftd) jemals au^b-atöt. Siefe 5htmpanei, roo immer

ficr) sitfammenrottet, füvrt über $ott unb 'bie SMt bie launigften ©ocf)=

gefpräd/e, bie ber (Scfc§r, ben bramattfdjen STOauf ju fyemmen, mtt

<&cift unb ©rctaic entgegen unb ba^ct iljr.e gutbeuffebe @cf/roere tjaben.

2>er ®ogenfafc: bie pifante, lerocgte. p£;elff($<tft!ier)« ßonberfatton bei

SBiertcI*. !>alben unb gan^n Sparifcr, bie an jebeS Xfycma mtr rüljrt,

aber — bvt fie ben einem ^xantaiifer flammt — an fein§, ba§ uns

5)eute nia;t angebt. Hub bann fdjreii einer: *§ ift ßrieg! Unb Butter

SBouktnger, roie fie Siebzig mit tr)ten: ©Item unb ©roßeltem faß, fifct fefct

mit Svinbcrn imb SltnbcSKnbent. berflebt nidjts!, rottet, roie bamais,

ergeben unb gitternb unb betest auf ade ftätte für gtanfreid), ba§ fi)r

bod) momöglid) ben Jüngern ber Sbfyne totfdpicfeen roirb. Unb -bie gurte

mittet unb mad)t 'audj bie gibütften rebcflifd). Unb ber. $iet>fnecr)t ©otfa

erfd>Iägt ben alten Sßfetbcfncdjt ©upta, a>f r ibm nämlid) ntcJ>t beutfefc

freunblid) ober beurfd?f3inblicf; genug ift. Unb balb fmb 3>eutjd)en

im S)orf, balb bie geinbe, lanu roieber bie
<

Dcntfcr)cn — unb roeil bte

?Regierun.gcn ben SBcfd)Iufe gefGfet ftabett, i^re 3Söl?er bt§ auf n>etteres

2au5ict/en [pieleu, tn§^aI5 ift aüe§, n>ar bi« ba^in rovd)ttg roar: allet

Glaube, ^aS SßiTf t>on ^itlioncn Seben. aUeg SR-edt)l, alle l'tebe, allcö

^erfönlid>e 8d)icT|al über Wart?!, Don geftern auf tycute nichtig.

S)iefe bramati|cl)e 2);d)tung ift bcvbe?: brümatifc^ unb eine ©tc^tung.

gür einen Anfänger ift bic 3?ü&itenfermtnt3, bie fieb namentlich in bet

gleiten ©älft-c erroeift unb fie fteigert, crftaunlitr). ©ier rolltet ^nftinft.

bürfte nid)t cirred>cnbar fein, steter SBrüber S3tut§DermanDtf(r)a]t

nie über ber ®eguerfcr)aft i^rer Uelbergeugungen, i'r/rer 5^eigun^en f
i^re§

ganzen Sutfc^nitt§ bergeffen ju machen, einen 9ttann ^rotfe^en gmet

grauen, eine grau $Vötfcr)2n jirei Sännet §u fteHen, an§ biefer ©nt^
^teruug bie bofte brannatifcbe 93tr!ung 31t Ijolen unb bie Dier 9Wc«fDen-

tin ber jebe§ für ficr; unantaftbar in tfjrem 5He$t fein taffen; für einen

©toff unfrer Sage, ben ^etfeeftert, näc^ften, ben einzigen, f^ber^aft 6eben

ben Anteil unb überlegen getftige Xiftanj 3U r>a>ben. Huf folgen 2>ra-

matiter foll man ©Öffnungen fc^cu. Uebcr allen ebenen aber liegt eins,

ttw8 geroö^nltd) nur -bie Unbramaiüer ju erjeugen roiffen: 3>uft, Ktmo
's

r

f^äre, Stimmung. 2>er Sommer frinut ferne gäben, unb e§ ift ein
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(Sommer 5totfch<m 5$og>cfcn unb €>chtoar$h>alb
f

cht Sommer in ber Um*
{jebung beS iRhcmS. SDcoit Dramatifer nüfct, ba% er bon ber ßtyril

herfommt. 23ei aller Haltung unb iHu^e i>eS ®efamtton§ geht I)ter unb

ba eine jüfre Unruhe burd) ein ®efrräcf;, Unruhe aus $ülle. SBruchftücfe

<beS Dialogs muten manchmal tote flehte gefchloffene ®ebicr)te in Sßrofa

an. Leutnant ©tarffufc jteht in ben $rieg unb berubfcfyvebet ficr) bom
5lbb^ unb Dom Sehr er Simpfcl. £ impfe! : £alü! %tarffufj: Salü,

Sttmpfel Silber Gcine gefeg-nete 3#ebailie roürbeft bu Don mir ntdjt an*

nehmen? ©tarffujj: s/cein, alber bein ©ebet. Slbbe: S)u %aft recht

$ontm mtöber! Schtuft ber ©jene. 2>aS ift 2ftu'fif. 3)te, begreiflicher*

toeife, thre jchtoericnbften 2tfforbe für bie fciebe hat — ob nun §an§,

halb jungenhaft, ^etb männlich bertie-bt, .um ßouife toirbt, ober Jllar

um §an3, mit bim fie jelm $ar)re berheiratet ift, unb ben fie fia) immer
mit Sift unb Seib bon ben anbera auäborgen mufj, um ihm bod) mehr

Butter als (Skuebte su fein. £cr)icMe fei ibebanft. fötch-t fo fetjr für

baS erfte 2)rama bc£ Krieges rote für bie feltene bramati[ä)e 2)id)tung

überhaupt bolt SBaacmut, ^erfpeftibe unb Wlzti)tiflxü)U\t

^tahrelang toerbe iti) SRein'harbt innerlich nachtragen, bafe er ,§anS

im ^chnafertloch' nidt)t gcfpielt bat, unb bafe »biefer be§r>alb auf 2tlt*

manS reblicr)en Göttien angeteiefen mar. 2lbeir ber bleibt #u loben, trofc*

bem bic Gräfte fehlten, um mehr als ein Bruchteil be§ SßerfS §ur ©el*

tung 3U bringen. 3u bem 3Ser:bienft be§ 3MreftorS, ber alle feine $t&U

legen au UntemehmungSgeift übertraf, fommt baS SBcrbienft <be§ 2)ra*

matur-gen, ber bem anreiten ?lft frurch Striae unb Umleitungen gtt

einer grabegu mttftergültigen SFülmenfaffung bereifen r>at. £ättc man
biefer nur $u einer gröfeern 33ür)nc r>err)elfen fönnen! Qn 5Utman&

kleinem Xbeater macr/t ein figurenreiches Stücf einen allju bürftig-en

©mbtuef. Sticht vm Siemen Ztyattt an ficr). 3>ie 33ühnci ift ja nicht

fdmtb, tote man bon SKeirharbt unb ben SBarnotoSfp her toeife. 5Jber

5lltnKtn§ jtoette unb brittc Schaufpieler^arnitur ift ju unzulänglich«.

€ct)icfele$ fcharf gefehene, fcfyarf umriffen«, fdjarf belichtete ^ebenper»

fönen, bw bitrcf;au£ nicht attc ^ebenperfonen finb, h^ttem eilt falfche^

(Befielt ober -gar feiu§. ^eft bei ber (Gräfin ©ulj ga'b einen 33e*

griff bon ^arifertum, als hätte ein Uftitglieb ber öeutfehen (£baubinifteit*

preffe, gelbgrüuen ©allterr>af{ im ^er^en, eS arrangiert. Souije CTabrel

— fo angesogten, fo ladjenb, fo plaubernb ntjlt bielleicht ©leitoi^ ftch «ine

^artiftrin au§. lieber bier £>arftcller läfit fich reben. ßubu ^id ber*

fchlu-g ben 3>imbfel <iu§ ber 9^ähe bon Strasburg recht toett nach Offen-

unb machte aatS feiner Jrtnffreubi^feit eine leichte 2>auerbetrmt?enheitr

aber 'toarS auch nicht böHig €<hic5ele§ SKenfch, fo to<tr§ boch ^n 3^ertfch.

33ilbt§ 9?althafar: ieuber, blrmb. tapfer unb nur nicht unjufammengefe^t

genug, ftür bf.n $avh hätte 2lbel toahtfcheinlich Keffer gepaßt als ber

toeniiger lie^nätoütfiwcje ^abe^g, ber biafur ben SSor^utg hatte, to-irfltch S3<tT«

ähdfrr 53tibtS trüber ju [ehernen. Älär: Seonore ©hn, nicht hnfmer au8*

reia>nb boll tm %on, aber echt tn jebem Gefühl unb ein bormhmer
TOertfdt). SllleS ht allem t hatte man ,öanS im Schnafenloch* bor ber

Hufführung gelefen, fo badete man jta) fein %t\l hinju; las manS mä}r

ier Sittffüihnmcj toieber, fo trauerte man um bit tenloren« ©d)öne.
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moliere in Wim bon 2llfrcb Polgar
WoGta**fcnb-be8 Seutföen 8oQg$eafetS. 93eforgt bon bem Sieht*

* frtbfeffirfafc, bem berliner ftegiffeur £alm, ben fid^ ber reiche <Bro*
btnjanW m SBi«i bei fttoeremt Kterarifd&en Unfällen als ßonfiliarius
fommen la&t. Sie ^ur fofiet ein ffixcb^aftes Stüd ©elb unb nüfct einen
^marrn aber man foE nicht jagen, baß bat Seutföe SoOsffieater
StoecfS ^anblung fetner chronifchen Unintereffan^eit unb üftittelmäfiia*
fett an «tgt unb meinen ftoart

8ganareE< ift ein böllig auSgetrocfneteS, berrmttlich [Aon in ben
Sagen feiner Glitte gan3 dürftiges ^flän^en auä bem merarhiftoriich
partum. 3« ®^ten ber unfehlbaren Antiquität ging e£ bunt unb
hoch her. Sie 23ühne prangte in garben ber 'greube, bie StsMmt
probten bon StuSgelaffenheit, bie Sarfteller fd^ot^tett bor eiaftwitat
Wem fptelte natbe§ Sweater — ber Siener hinter ber ßuliffe, ber ben
3ibgef)enben, um ihnen fas Abgeben ju erleichtern, bon brausen bie £ür
öffnete, mu&te fich bei jeber !

folcf>en Gelegenheit in ganser ftiqur seiqen-
eine fefetbtge Eitte, bie reisboüe ^rimitibität ber ^enierung bocb
ia nicht su überfein! — man ftrielte naibeS 3$eater, ironifcheS s|eater
brafitfdt)e8 Sweater, bisarreS S&eater, Marionettentheater, §an8hmrft*
tfcater, etegretffomöbie, pretiöfeS Spater, gräulein Füller fd&toebte,
£err Onno ftrouettierte, ber arme §err ©öfc wirbelte, sunt So^el*
freifei aufgeblafen, burch bie £ür hinaus (bie Zuhörer atmeten erleid)*
tert, als e£ ohne Unfall gelungen toar), §err Beiß trug Iben fomifchften
§ut, §err gbfyofer ftofyerte, ein reiner fdfjellenlauter £or, $8d&ft bur*
Ie$! über bie %ne, ba^xt falfdt)e Bäuche, riefige ftafen, gtftel umb Si§
tont, ^inoiferien unb fttl- unb settgerechte Srolligfeiten mannigfacher

Jxt, unb fürs unb gut: e8 toar eine ber feinften, fonfequenteften, ü^ig*tL— <schmocfereien, mit benen jemals ein Sfieaterpublifum föftlidt) ge*
langweilt toorben. Mknumb ^atte n>a§ 3u lachen; bie Zuhörer nicht
bte Sarfteller fdt)on gar nicht. Sa§ ©an^e seigte einen <©rtd& m$ »er*
natürliche, groft, ber fich h¥g gebärbete. $enetianifche3 SRadbtfeft bei
ben ESfimoS.

Vorher: ,Ser ©eisige
4

. & ift nicht toahr, tag biefe berühmte Äo
möbie ohne Unte^ung bitrdt) eine fdjaufotelerifdhe ^erfönli^fett bon
hmretfeenber ffiraft 'unb Originalität 3Jcenfd^en beg s^ansigft
fymbertS eine frohe ^heaterflunbe bereiten fann. «uf ber Ieftenbiq

«ühne toirft ba§ ^eifterruftfpiel geff>enftifch. freilich erfcheint e§ au«
bei Stampenltd^t mit Iben hohen Reichen ber ©eniaHität gefchmücft, aber
tote »ein Stefett in ^ron r

unb Ißutpm. Sot, im »uc^arg, ift <bie Sichtung
""fierölich; sum geben emecft, ^täuht ber 9Kober bon ihr. Einfacher gc*
krochen: ein Sehnte! be§ Berfeg ift nodh antüfant, neun £ehntel burch-
au§ langweilig, ber 2öi£ berfdhrum^elt; <bie Satire su antiquarif^em
etaub serfallen. Sarüber hin nun fd&üttete §errn ©alm§ ^t^uto^ un,
heimliche griffe, ^ummenfd^ans, TOumtenfd&ans. Ser SHegiffeur unb

SarfteOer nahmen an — ober gebärbeten ftcfi, al§

nähmen —,
-baß bie ehrtoürbige $omöbie nodb h^ute bon

-3S0



Reiten überforubfe. 2luf biefer Süge ott gunbament ftanb bie ganje

Suffüljrung; unb ba§ gunbament gab naturgemäß afle Hugenbltcfe nact).

S)ie ©crjauftneter taten fo, als fd&roömmen fte in §umor unb Ucbcrmut;

aiber ifte angeftrengten £em}ri toaren ein §erumrubern in leerer Suft

3toang- unb mür/eboH [trauten alle tum greift unb Seidjtigfeit. ©o

roar ein guteö äufeereS Semfo ba; ba§ innere fehlte. §err Skalier
lri

fem £art>agon, fann feiner fein. ©r f>at nia>t bie ©tt)ärfe, nicft bte

grellen Siebter, nidfjt bte tiefen ©Ratten für bie SRoHe. Seiner präa>

tigen, rmenerifd^roeid^en 5bmif geraten bie Tanten ber gigur ganj

ftumtf. Surcr; bie Wla$te fcon ®ei} unb Sonett fdjaut bie Manie

Xreuberngfeit ; unb bie Dämonie be§ t>on §ab[utf)t Sefeffenen ttrirb Ca*

price ©djnt!k. ^w - fils tnitnte §err Dnno mit bem Stnftanb,

ben er r>atte unb in allen %atrali}cr>n SeScnStegen ftets Ijaben .toirb.

Der roaefere £err fttrföner mn f
einer fitrit-B^aKgcn «tt einen

flinfen, rebeluftigen £augenicft§ tom Steuer ab. ®$ tat ü)m ftct/tUcr;

tt>$; unb uns nieft minber. 3m Sßubülum: £r: „Stotnmt jefct
-

"ber tnerte 3ßt?" Sie: „Mein, erft ber brüte." (Sr erblaß

$te 5)itUC bon ©ujlat) Sack

119 bem ttadjtaß

, aber bie fetten Slattleiber ber Sironftäbe Ütf^qrim unb

ftrfrentoeife aus ber erbe quollen unb über tften bte ^uftetm

Gelbbraune ^ollenroolfen in bie S&inbe ftreuten, bruefte mter) bte

SBelt am f$mapcr)ften nieber
f
inbem ftc mict) Sie hänfen fte|

über beten ©er» id) meft SKacft fatte al§ über mem etgeneS

©eitbem bin icf) mit bir lange Safte ftet) tn bte Serge unb bunnen

Süfte geftiegen uniy toill bir rjeute jtotföen aften ©fetföent unb

qläfernen Stirnen au* bon biefer 3ett elften, auf bafe bu t>on mtr

Ierneft mein ©ot)n, bafe ba§ giarreneinfieblertum be§ ©iotjeS ge*

fäftlt<i) tft unb »umal eines ©totgeS, ben bie ^rjtoetftaft geb~

unb auf baf; bu hriffeft, bafe e§ eine berberblidfc ©ttelfett aft, etne

Kenten» auf itdjansumenbeti, bie nur ber SDiüfeiggang fdjuf unb bte

auttribere ©ueft, qetftreicr) p fein. S)u $aft gelefen roa§ fald) etn

aetftreidber ©cr>n>ä^er f^rieb: „©^et lieben roit noü) 2)te bte un§

baffen, al§ S)ie
f
bie un§ meft lieben, al§ roir tDoHen." Sag mag

ttabt fein, tt)te nur etoa§ roar)r fein farm, aber e3 ift etne »ewu^
Bett unb ein unglücffeliqe§ »eftreben, eine borüberget)enlS>e ©tun»

mung buret) eine foIcr)e ©enten» ju öerftärfen unb bauernb ju

ma^en; benn eben biefe ©enten» «nb ben SSetfucr), fie an mtr

felber m bereifen, meine i(r>. Slber nun r}öre ju.

Site alfo roieberum bie Slronftäbe frrofeten unfo bte Saume

ftäwbten, ^ielt tet) e§ ni^t xwäji au§ unb machte ift eine ©^en

Safe mid) h>enigften§ allein! Siebe mi*, meint^atb, aber fa^e

<§ mir nieft, er»är)te e§ mir ni^t iebe ©trunbe unb jeben So«. 2)tef

e

eitrige Stnt)änali4)leit, biefe ftmmung^Iofe ©utflaße, btefe§ entfefelad?

mt* SetDuttbern, mi* entsüdtenb giriben, biefe§ §ungexn na#
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einem freunblichen 2Bort, btefe^ ftünblidEje, biefeS bebingungSlofe

bid) an mich Schmiegen, biefeS ^ünbifd^e Sulben — £>a£ ift ja ent

fefclich, ba£ hängt einem ja ^>alfe f)erau§!

aber mitten auf ber Strafe laut auffchludfote, fdjtoteg2lfe

ich füll unb ging ireiter mit thr unb ftemmte bei iebem Schritt ben

Stocf heftig auf ben Bö et serbradj. £)ann Blieben toir

an einer @cfe flehen.

S>u mufet ba£ einfe^en; lafe un£ für einen 2lugenblicf objefttb

unb ruhig fein; berfuche einmal, unfre Sage bon oben &u betrauten.

Sieh, bu bift in beiner Sprache unb in beuten ©ebanfen mein reine§

konterfei getootben, nun fann ich bir nid)t§ mehr geben unb totr

laufen hinter einander in einem etoigen Greife Ijerum; unb babet

ftehte id) bir beine armfeligen ©rofchen. Safe nn§ harten unb un§
trennen, bt3 ich bie 2Ritiei habe, toieber menfd^ntoürbig §u leben;

mufe äJienfchen, anbre SRenfcfyen fehen — feit einem Safjr

fpreche unb !enne idj nur bid) in anbre ©egenben, in bie

Serge mufe ich; bann fomme ich ^urüdf, ein 5lnbrer, ein Steuer

fagt man }a — unb bann fann ja ba§ «alte Spiel lieber

beginnen. ®u mobelft bid) lieber nach mir um, toir berputbern

un|er©elb,effen, trinfen, amüfieren uns, bi§ — nun ja. 2lber jefct,

mufe allein fein! 3$ toül nichts gefchenft haben! 3^ fann

nun einmal beine Siebe nicht brausen! Such bir einen 5lnbern!

3ll§ mich bann au§ großen 5lugen anfah unb nichts fagte

unb mich nur anfah, fudjte

batmrch, bafj

ihr ben 2Ibfdjieb leicht #t machen
in einen Ärämerlaben fdjicfte, um mir bort

mein getoohnteS Wittag* unb Slbenbbrot $u laufen, eine ,3ufammett
fteflung, tote fiel) ber getoöhnlichfte ©elegenheitSarbeiter unb
Sdjneefdjieber pm grühftücf Verbeten hätte, unb toufete, baft mein
©elb audj biefeS 9ftal nicht ausreichen unb fie ihren ©rofchen ju^

legen toürbe, aber — al£ fie toieber ^erau§fam, gab ich ihr fdjtoei*

genb bie £>anb unb ging fyxm.

Unb bafyeim ich ^abe bir bon biefem 2)aheim erzählt

fanb ich eine ©elbantoeifung bor, ba ging id) in ein Sfteftaurant atnib

unb tranf. Unb als e§ fpät getoorben toar unb anfing
trunfen gu toerben, trollte idj mid) auf bie Straße, um mir für bie

Sftarfjt ein Abenteuer, eine 2)trne gu beforgen. Unb fanb
bie S)trne, bie totllig genug toar, mitzugehen — e£ regnete ben
9lbenb,amb ber Stegen hatte ihr ©elidjter unb jumal bie „Sefferen"
unter ihnen berf^ucht~unb idj nahm fie mit unb toar übertüfeht

oon ber Schönheit btefer ©inte. 3>enn ihr Seib toar gepflegt tote

einer ber heften ihre§ ^>anbtoerfg unb toar bodj ^eife unb fchien

unberbmudht, üfe hätte eben nie ihrem ^anbtoerf angehört
Slber toa§ i(h fagte, berftanb fie nicht unb auf meine fragen fchüt

telte fie kd^enb ben ftopf unb juefte bie prächtigen Schultern. 2>a

preßte td^ ben SDiunb pfammen, toenn fie mich füfrte, atnb ftiefe <tb^

toehrenb ben Sttem burd^ bie 9tofe, toenn fie naher rüdEte unb Sie*

BeStooxte flüfterte ; unb lag toath bie ganae Stecht unb freute näh

t
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baft t% regnete, unb ber Sinb in ben Äaminen heulte unb fttf)

Jjfetfenb an ben Xelearapfyenbräfyten mit feinen meinen gähnen

Derbife.

2lm nädftfteu borgen fyatte er ben Gimmel reingefegt; ba na£nn

ich ein langet s£ab unb fäubcrtc meinen SetB unb ging bann Jjmü-uS

cor bie ©labt, um t>on einer fytfpn ^rüefe aug p ben 23ergen Ipm*

ü&erjufefyen, auf beren Ijödtften §ö^en toir nun fcfyon lange $ahre
roanbern. 2>amt faufte td) fruchte unb ging ihr, ber ich geftern

in einem iöridfrten ©tolje bermeinte ben SIBfdfyieb geben p muffen,

unb fie nahm bie $rüc£)te unb afc fie atnb ladete unb blieb fo lauge

bei mir, b:3 fie beine Butter Vourbe unb ftarb.

80 £aft bu eS einer 2/trne banfen, bafe bu auf biefe 9Mt
famft unb lange ^afyxe meine ©infamfeit fttoifdjen @t8 unb ®n$t*

einen teilen tonnte ft.

5lber bie Sonne beginnt fcfyon fenfredt)t au§ bem Gimmel $u

fallen «unb ber ©chnee toill fdjon lieber rot toerben, bie ©njiane

fchlte^en ihre SMätter unb iüir haben nod) einen freiten 2öeg.

IDelttoeitDe
er ©tittritt Wmmtaä in ben Krieg oeränbext mit einem Sä^bge nicht

mir bie toeltyolitifchcn, fonkem andt) bie toelumtrtjfc^aft liefen 2lu§*

fidt/ten, tt>ie fie fidj nach ber bigherig»en ©niltntfhmg Der £>inge eröffnet

Ratten. 2>te mtlitärifeben unb frtategtfchen Errungen beg \(Etngreifeng

ber bereinigten Staaten fömien babei gaita aufeer S&etracht bfeibem. s2Bir

haben ttur fefr$uftetteu, *baft 'Slmerifa im begriff ift, eine Verrichtung auf*

zugeben, bei beren Sföeiterberfolgung biefeg £anb bem alten ©rbteil gegen*

über toirfTich ju Jenem Übergewicht gelangt fröre, bag ju foefvfcen eg big*

her nur toöhnte; §u einem Ungeheuern llebergermißt an lebenbiger Kraft,

iw§ mit ben Neimen 'finanzieller 21H einfü^xerfcfyaft auf ©rben toiel*

leidjt auefy bie Dflögltch&eit (ober SDrohung) geiftvger borherffchaift biarg.

$lmerifa n>ar big oeftem bag £anb, bag bon feinem Ueberflufc ftänbig

an bie friegführenben beirbaubgmächte abgeben tonnte, ofyne befuralten

ju muffen, ber (Erschöpfung anheimzufallen. >3lmert5a hatte, tt>är)renb

brausen Krieg roar, (Gelegenheit, ungeftört, unb angefeuert bon einem

Sfaefenibebaxf, roevtexauarbeiteu unb profoUtfieven. §Bäl)renb bie ©taaten

beg t^tjo^ätfd^en Kontinents fid^ b^r irnxtfd^ftliä) unfruchtbaren unib

frertebermc^tenben Kric«g§arbeit hingeben mufeten, tonnte '5lmerifa bas

(^olb, ba§ ihm für ferne '(Mter in Strömen anflog, immer <roieber in

neuen unb probuBtiben HnTagen oerroenben, e§ tonnte .Kapitalien fam*

mein unb mirFHcr)e Reichtümer au§ bem SluSfoerfauf ©uropa§ heint5

bringen. @o !am el, bafe fid) allmählich roährenb be§ Krieges ba§ ®ct)tt>cr=

^eh>tcht be§ intcmatv)nalen §an<bel§ unb beS Söeltberfehrg (fon>eit batKon

noch etn>ag übria blieb) nach 9kn) ^)orf bht üerf<hob.
' <£in Jeil be§ neu erworbenen S5ermög«ng tourbe t>ou ben bereinigten

Staaten jltxar in Krieg&m leihen ber fämpfenben öänber, ba§ l)?i6t: ]o

gut n>ie au^fchliefeltch ber Sntenteftaaiten, angcilegt. TOer bie h«>he SSer-

Sinfimg inefer Darlehen nxir a-18 eine Slrt Rtftlopränxie ansnifeheu, unb

bie Sicherheiten, bie für £eile biefer Eeihgelber '.gegeben tourben, ntadjten

bag Schtoachernioment, ^bag für Stmerifa in biöfer Höertpapteranla^e ent*

halten fein fonnte, mieber n>ett; cruch bie forfeciefe#te ,
güterfd>afi}enibe
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XxfreH etne£ gameen ÄonbeS Hefe «bie (fcefaljren ber ftospitatotktge in

&rteg8toerten für ibiefeS Scmb frerr/ältniSmöfeiig gering erlernen.

Qto bem ÄugerrWicf über, too Slmerito in i>en ftrieg eintritt unb fid),

roie eS ben fcfcrjean J&at, auf ®eibei)f) unb Verberb ber Sacrje ber „Alliier*

ten" atifd^Iicfet, gibt biefeS «'betreib geworbene £anb nict)t nur. in ftarfem

Umfange bie Biederkeiten preis, bie eS fÜT baS feinen je^igen greunben

früher geliehene Kapital erhalten fyat; gißt eS femer nietet nun: ben

@egenn>ert >boS SRiftfcS, bie bo'be Ver^irifung, für fünftige 2M>eir>en preis,

fonbem verliert toor allem bie äRöglidjfeit, bie bolle Energie feiner Äöpfe
unb §änibe, bie ArbeitSfraft beS ganzen SanbeS toeiteidbin, tute bisher,

ju ^roirnftiben 3n>ec!en eltt&ufefcen. SBäbremfo Hmerrfa als neutraler

Staat, ober toenigftenS als nid)t felbft friegfü'brenber Staat, toirtfdjaftlici)

Ibetradjtet einem Unternehmen ^Icici)3ufet3en mar, beffen 55etriebSfabital fidö

meU?rte, unb beffen Zenite toudjs, toirb Slmerifa im Kriege, rote eS aßen
anbern fäntyfenben Staaten gefetjar), aejtoungen toerben, bon feinem ftap'u

tal &u aeUjren, eS $um £eiil (unb rote bie Gcrfarjrung Ier)xt, 31t einem immer
gröfeer roerbenben Seil) für nnprobuftibe Ausgaben fyeranjusiefyen. 2)ie

eigentliche Verfdjn>enbung toirb an bie (Stelle ber oefonomifetjen Vertoen*

bung ber 2ftittel treten. 3öir r)aben geiferen, tute furet/fbar fctjnell ein an

Hilfsquellen fo reict}eS 'toib toie (Englattb burd) ben $rieg in ernfte Äre=

birnot geriet, roie r)afrig bie britifet/e Regierung ben ginSfafc für £eit)gelb

bon jroed aber $v eiein^alb Sßrojent auf fünf Sßroflent unb barüber fiel*

gern muftte, roas auf baS Sct)h>inbert ber rj0lfört)trt)cr;aftIict)en $raft bes

£anbeS hinbeutet.

tiefer ©nttoieflung treibt baS §um Stiege enffcr)loffene 5lmeri!a ent*

gegen. SCmertfca wirb nunmehr fein (Mb, ftatt 'bamit roeiier p ber=

biienen, oljme ®egenroerte gu erhalten ausgeben, toirb es im toailjren

Sinne ber^ulbem. ®e$t baS eine Sßkile fo fort, bann totrb Shnarifa bie

Vormadjtftellung, bie eS -ben alten Gollern gegenüber bereits einzunehmen

im Vegriff toiar, nict)t mehr erringen tonnen — unb bafe für Hmerrfa ber

Ärteg ein febr tDcitfc^i(f)tiqc§ ©eftf>äft bebentet, ift jebem ©in^elnen auf

biefer Seite beS arofeon SßafferS flar. 3)enn niemanb, ber ben Ärieg fx)

na3^e ^at, tote mir In'cr in ©utöpa, glaubt .einftlid), ibafe er bura^ 2tmeri=

f<r§ Enftr-eten ülsbalib, ^eut wfy ober fd)uu morgen, äu ©unifteu ber

geinbe 2>eutfcr/Banb§ entjcr)ieben roerben »mirb.

SBi'e man bie §ilfe, bie 5imcrifa ©ngtanb unb feinen 5lEiierten bietet,

auä) teerten mag: immer fommt er)er eine Verlängerung als eine 2fb^

Bür^un-g beS Krieges heraus, nnb bie nädtfte Qzit bictteia>t mirb fa^on

aeigen, bat ^e 3^ittcrmätt>te taatc^ bem neuen (Gegner gegenüfber nid>t biel

facfeln werben. 5lmerifa wirb fiä;, miß eS ©ruft magert, genau fo milt*

tartfteren mitffen rcie «bie Staaten t>on ©uropa; unb roa§ ba§ finansi-ell

un<b al^emem-roirtfcc/afftlicr; bebeutet, baS fönnen fic^ bie Vereinigten

Staaten oon t^ren neuen VunbeSgenoffen ereär;len l'affen.

S)er ©intritt ber amerifani!fa>en Union in ben Äriea. ift, mirtfe^aft*

lia) an^eife^en, für eine $eut nid>t abfe^bare girfunft ber Hnftofe ju einem

(Eljaog, n>te e§ bie (Srbe feit STuffommen ber 2Beltt>erfe5rSbe3ier;ungen

noa> nia>t ge^e^en ^at. Bä^renb bi^ber feftsufte^en fd)ien, tote ber Hufbau

unb bie Verteilung ber oefonomi fernen Gräfte anf ®rben gehaltet fein unb

^laufen itoür^en, ift nunmehr alles ins aßanfen gebraut, unb nur eins

tft ftä>er: ba| aitcr) Stmerila an bem allaemeinen SBirrfa'I ber fommenben

3öii?tfa>aftöbinge tctil^aben roirb, unb bafe nia)t blo| bie Verarmung

Europa«, >fonbem bie ber SBelt baS Ergebnis bes Krieges fein mu§.
i



2lnttoorten
1®**$ äBMWet. &ic bertagen, im ,Ja<i', roi« ®r«bbe beratätfilöffirit

ftab. Sae ft t>CT*ienff«a>. #ber ertauben Sie mit* itoei IktaT I«tumerju bertddtsgeiv. 6ie ftelkn feft, baft ,2)onÄ unb3 ™f

flonijjhcben Sc&aufrtejlKruS p SBerlin aufaefiibit roorben

6t fStlKreiftf
rÄM >»«A.a*Mn' fcmffiat fein.

™. l«mni
.
clL il« lt

.
»«'Bio iftfbw alle ... . tan«, nämlicfi alle «nefboten»et jenes Original ton ÄtlmVSorbit tot! bet'TkftenS

Sätet H$Z&* latH $ S*«™8^ «ÄT»«ÄjBttlet fgfltc unb im Sollfert emer aefnieften fSboftunWr&en ©emtinbe|*u«ilbim
fl ötc (berliner Untberfiröt bejwt. StlSTS beiS n«A

fönfe' jSß £rCmiÄe-

*» er&äb™;Vfe"n 'müff «$5
*** J™»^ -tfl) neufliertg unb regnete auf &13 Drtenta<rifä>©min«. <Sr «bet^iierU^üeler mitwil ti$ KrfSffl

ff?«2'<?^>
m#V0 f*hw ®eicbic6ten löon ©obiM, rote Sie ifegmeg Sa«« bleibt et bot bem Sifiaufeititer r.mir V„„J*3•taws oieiot et bor bem gdjaufenffet einer ttunftfwufMim«

,@a>be bqf) tef; mit bie,e SBÜft* nidbt in meine ©ofeuno ftetten S-betm ,d) hebe, id, borjtte W*?*tt|Mi*e Än"Vob il einfläoreiftr »fuit' märe/ - ©foÄ Ste Sä nb im <Ä* mitemem Btiflereiften, madbt er liefen .auf iie @£Stbiofciten Pi^
lenen ew. «ss jewlt^e (gcf/Iofi, toben ber $om, su unfern Stuften

mai «mitte uwterWicbcn ©elbenfonva.8, rcd&lS in (bteitet Slit ffofirt hie
frratCMfte, toWnl«. ttmr&tia auSTabenb unb boc& fein wfifbÄ anmnttfle Settaf e, unb ba<^ fäbtt er mit bot gnttüfS bÄbet £tfmme
jjn «nem 4>atifet ©ittenftuef fommt ein raffiniert cinacriAteter ^««r-

ferbft, etaentxmbts bte (ginri^tunq 'anjuorbnen SIÖMi* tu ft er £ fri

ÄS^S« ,t

2f°Wfl
x
Ct We^ 'an

- -Wütet!' «k> ftSroette fötSbarfen?' ®o anflcbonnert, ftamm.elt bet STermfl*- (im <THrrf

EM
.

fem. pä) Tj,tbe fef&ft au8 '5&anS sroei ©iäfbörfelTe mitaebwit.' ein

lil'Ä VT ®T bOTI ®t? ,br neuftetoonnenet jitnaet 3Kimt oraberoeasbom mtM (Klommen, oU eine eofrmtoire Wobieten unb no*
fejfcen »enfr fbtelen. ©«üdjtetn bemetft bei ju^e sS , baft ?£* ™-
nilt^it "ÄISM ,

baUT «Wfle^ffen^eme
fi

fflM£
ba|itot unb fbtirbt: .^&a§ ^eifit SS?Z Äe* !

flg*

beif*Ä."Ä ttT"

!

in

bCT ®*a*«1« I*«» feine ÄoBe
J«n traoert. — Tobibl hatte einem (grfxuruneler ehe f«br f*öne- betif^roöKn.

.
«ufleteMt &atte et fie einem anUrn ®o roalt fommtbor. ^erftteutWt ffi «in ItebenStoürbicfeg VoüttftttUnliSteen

S

leer cuSseflauflene SDHme f«irmt in? SSeaterWuTÄato
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tot fyeftig $ur SRcbe ob feines «3ßort<btud$. Seiaffen erroifrert bct (&e=

maltigc: Derftitte mtr joldje $üt§bxüde.' ,gür Sie ^abc id) feine

"anbeut. ,Sie '^ben mir $f)t fefaetrroort gegeben/ ,9flein (S^rentoort?*

fraal StoDtbl Detftmnbcrt. ,3an>ol)l, 3för <%enn>ort!' S&efd^chnt fa^t

2)oDibl: ,9htn, tag üflerbingS eituxtg anbre§. Sßknn f3$nen mein
2Btr©tyrenmort geaeben babe, bann — nofmte idj c§ ^^tmit gurüd.

h>ürcfd)en 2)oDibI au§ 2>anfbarfett unb üfberfyaujrt ein langes, ellenlanges

Sefren. 5Über toenn matt fid) Dorftellt, bafe ,ftarl Sßault' Diele Ijunberte

Don folgen ©eftfyicfyten -airf^ef(^rieben bat unb für bie $er.dffentlid)unß
cht äfytlidjcS ©reigni§ abnxtrtet, roie es für bie 5$ erö ffentIidjung bcg
britten SBanfceg Don S8i§murcf§ ,(&cbanfen unb (Erinnerungen' aftgetoart e t

roexben muß: bann roirb man bocb Don unfrommcn SBünfdbcn befallen.

2R. 20. int Selbe. 2Benn Sie auf ^ren SBrief, ben id) nur brieflid)

beantworten tonnte, feine Slntmort frieden, fo liegt ba§ nrabrWeinlid)
baran, baf$ Sie bie Hbreffe nid>t auf bie (Stytftcl fefbft, fonDent nur auf
ben Umfdjlafl gcffefct fyaben. @§ ift über äuütel DeriJangt, bafc id) Don ben
bunbert ©riefen, mit benen td& tägjlid) aej>etnigt toerbe, aud> nod) bte

II ntfdjläge auffc ernähre. 3>iefe fliegen junad&ft einmal alle in ben ^3a£ier*

?orb. 2Benn bann fyäter an bie ^eantmorfung geganaen n>trb
r
fliegen bie

^Briefbogen obne 95(br?.ffe btnterber. Wösten e$ tfirer immer rrebr roerben!

$I)dnlärtber. Sie fd)reüben mix in erttfter §Beforgni§: „3ßar e§ nidn
bod) !m'eHeidbt faüfd), foaft Sie fid) Don Dorn herein flegen ben $erfoanb

für £f)eateTMtur, ber Sie *u feiner ©rünbnng^Derifammlung lub, fo ab*
leljnenb Detriten fyaben? $efct ift er »auf bem 2)?<ntfdj'e, tmb Sie Sötten

tDomöglid) Der^inbern fönn>en f bafe er. einen faüfdjen Sßeg nimmt." gra^t
fi(r) nur, ob ia>§ .^atte berfyinbem tooHen. Sie bie Beteiligung einer

„fo ft<rttli(r)en Äor^ration roie ber ^eutf(r>en 93ü1&n engten offenfä>aft" al§

eine 53crfennung mcine§ S5e<bürf*moqummt gegen midb 0 erit) enben

,

ntffe§, allein jit fte^en. 2H§ i(b neulich geäh>ungcn m-ar, mitb mit ber

S^auf^telerin für bve ^riegMieferanten ju ibefaffen, fdörieb eine fytlb*

e^rlia^e) Seele unb liefe e§ fogar brurfen, bafe id) mob*I Unred^t ^aben
müffe, ba niemanb metner Hnftd)! /fei. S&ogegen p 'bemerfen getoefen

n>äre. baft bi§ Dor einem ^ctr)r ^aul Sd&Ientr>er genau !fo an^eiroibert Dor

bzt ^)ame Or§fa fafe mie id), unb bafe id) aitdb -gegenrnürtig biele ®enoffen
in -bem Ungfättf, j>ber n>eniger batljetifd) unb ridfeger: in bent Wla^tm
%cfoe, aU ba§ ber 93üfljnencrfoI'g ber Denetranfen ^ino^önigin ^u emfcfht*

ben ift. Eber biCfe ©emjffenfdbaft n>eber ein £roft noa^ eine SSeftätt*

aung für midj (ber Don ber „SRicfttiafleh" fcine§ Urteilt no(t) -^rnrner am
feiffeften ü'brr^iugt mar, trenn er§ mit ^rtnem ^u teilen braudjte) — fo^

menia mie bie uitbre Qkn-offc n-fdfrerft eine ÜKabniing für mid) ift, ben $er=
banb für 3^bea terfu Itu

r

ernft ju neunten, ^db glaube nid^t an
^erbänbc fonbern an ^erfönlvd)feiten. SoEte gc^en bie ^Hefenftfmr ber

^TtteÜmäfeigfeilen eine ^erfönlitftfeit an bie S^i^e ibkfeg 53eribanb§ ac*

kntgien. fo n^irb er am Gcnbe ma§ leiften. SoITte er gegen alle ©rtr^rtunq
iV^ne $erfiw>Ii(f)feit ^n>a§ leiften, mirb§ mid) freuen febenfalls

Metbe aus bem SDi'cil ^>er erfte 9fhtf, ben id) Don btefem IBerbartb Der*

nalmt, lautete lielblidb unb intelligent: ftuben Tan§! ^>a

3«ben tooljl geboten, gamidbt erft einzutreten.
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Vit VTtatyt Der £<ttfatt>n
or begann bes groft r/atte Qcnglanb eine fct)ft>ere

Sorge: es beftanlb bte ©efar;r, baß bie 3>ontinton3 bxm bem
•iXföntterlanb ftdj immer met)r emanzipierten, ©ine 28ieberrjalung

be§ greü)eit$tam})fe£, aus bem bie bereinigten (Staaten bon

Slmerifa tyerborgegangen toaren, fdfjten fid} kmgjam Vorzubereiten.

Stefe ßtefäfyrbung beS engtijcfyen Imperiums ift burcr) ben Äricq.

etjoben rDorbeu. 2>a£ am $üan#igften äftärj in Sonbon &ufam
mengetretene SReidjSfriegSfabinett (boit ber beutfcr}en treffe fo gut

tote übcrferjen) ift bte toettfjin ft-^fbarc SBeftättgung eines madyU
boHen unib (unteilbaren 3ufammenfd)kffeS.
(£t)ambertainS Zeitplan £>at fid) bertoirftidjt : Jftmaba, Sluftralien

unb Sufoien beteififlieu fid) j^eute mit beroufttfein unb in geeinter

3iel|"trebigfeit an ber ^ßolittU ©nglanbS. Siefe Saifadje mufi be
crjtet roerben. ©S imtfe beadjtet Serben, ^aft ©nglanb an ^nbien
uf Soften öon öattcafötre SegttfyöUe bemittigt r>at. ©oldfyeS Opf
ft mefyr als eine borforge gegen eine ettoa mögüd>e inbifd>e Stebel

(ton: es ift ein @t)mptom für bte immer beutltd>er #u;m SluSbrud)

fommenbe ^nteieffen^benlität aller SSeftanbteUe ber britifcr)en

^errfd&aft. 3>a§ brtttfdje Imperium ift fymte in fid) gefefttgter,

a(3 eS bei ^Beginn beS ÄrtegeS mar.

£a#u fommt: ^)ie ©uglänber fyaben fid) in (£alais feftgefefct,

mit), toemt md)t altes taufet, gebenfen fie bort p bleiben. 3>nrd)
bte 53ergcmaltigung ©riedjenfanbS Ijat ©ngtanb feine 2Rittelmeer*

fteßung, rbefentlid) berbeffert; burd) bie ^efefcung ber ^nfeln RnuDtä
unb SeneboS ift für Gntglartb (^um minbeften big aatf toeitereS)

baS 6d?icffal ber Sarbanelfen gleichgültig geworben, 3>urcr) bte

Vorgänge auf ber @mai*§alb'infel unb in 9Mr>bo
tarnten ift bie SanSbbrücfe, bte (£ngtanb fett ^a^r^nten jtotfdjen

Stedten unb Qnbfen erfrrebt, beinah bottenbet rcwrben. £>ie geft*
fe^ung @nglanb§ auf mehreren großen Oftfee-3nfein anb an einigen

teilen ber IMänbtfdjen unb eft^änbifoTen Äüifte roürbe in ter

^etr)enfo!ge: SaAamHcn, Stedten, ©ibraltar, (Eklats bic ®dbl
ftung etne§ etfernen ^Ringeg um f&uvopa bebeuten. @§ roäre ber

bängnrgboll, rboßte bte beutf^e ^ölttif fid) gegen biefe Xatfad^ei
blinb fteßen. Sie fingen un§ gu breiter ^raftanftrenniung
röir müffen ©nglanb, beffen tm^rialiftifd^cr 5Htton§rabiu§ 'roä$
ren be§ SriegeS jhKtfcIfog geroad^fen ift, fo roeit gefüaig macbeu
baft es unfern berechtigten Seben§intereffen freien Steum gibt. SBh
brausen ba§ ^Bi^ltmeer; roir brauchen offene Süren. SBtr roer

ben ©nglanb ni^t c^cr au§ ber ©eroalt unfrer IMftwte freigeben
atö bis eg ba§ Safctn eine§ ftarfen, auf SBa^titm unb ©rfolg
chtßcftcBten S)eutfd^IanJ)8 anerfarmt $al. 9Hcbt er)er fann bei

Äamtf ru^cn, als bis ©nglanb gelernt fyat, bafe 3)cwtfÄfar* un*
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entgegenzubringen, «n Wer Öuäfcrei gemeffen tot* TOMjtabell

*u einem ftaftt Ijarmlofen OWWüt. 3»««rJet towberiwUn Walsen-

Lft bte ©beed)e bet Herren SBilfon unb George. 3um «fim

2>eutfcblanb £)obe ben Jhfefl raffiniert Vorbereitet unb au§ unauf

baitfament grobewnggbrang begonnen. &m anbern
:
e8 fite, bie

Semofratie gu retten unb bie Belt bon ber 2tyrmtm8 beg beutfd>en

5Rtlrtari§mu§ p befreien.

2Ba8 nun ben @roberungSbrang betrifft

baf? etltd>e Unberantnwrtltt&e Unfug angerid)tet baten ,$n emei

ber Icfeten Statiner bon ,La Victoire' bringt ©uftatoe $er»w

burdi fetten 2>rucf einen ©afe in ©rinneraatg, ben ein btdgelefener

beutf&cv ^ubli# im Sluguft 1914 abrieben $at ^jn fron

«öffl&« ©brache' lautet e§ dfo: „A quoi bon de miserables

excueses? Oui, nous avons provoquee la guerre; nous nous

en rejouissons, nous l'avons provoquee parce que nous etions

surs de la victoire." SEBtr tonnen im Sluaenblid md>t naa>

prüfen, ob folctje überaus törichten SSßorte roirfltcf) gefallen! finb

aber e§ läftt ücf) niefrt fouanen, bafj Serartigeg unb ©d)Mmmereg

beutidicn SBortbolitifern gu 5ßabier gebraut toorben ift. ©old)

müffen mir leiber machen; madjen e§, roatjrenb nur

u.J iwcneWn. lünfticjl»tn allen ©djmafcbtflben Kd&tgettta tag

maul gu ftopfen. ^ugleicf) aber befreiten mir auf bog <£nr|(fre*

benfte ben uns anaebid)teren ©ro'beramggbrang. ©m etngtne»

3iffernberbältni§ mag Ijier »eroeig fein. $eattfd)Ianb Jfatte bei

SSeqinn bc§ Krieges' einen Äolonialbeftanb bon brei j0Httionen

QÜabratfilometern mit einer Sebölferung bon etn>a§ über tfnölf

gjittthmen Söbfen. $ie englifer/en Kolonien umfaßten tm ^aftte

1S76 22,5 Millionen Duabratfitometer mit 252 SDhlfamen ®tu*

mobnern, im ^afjre 1914 aber meb,r als 33,5 9ftittionen Duabrat*

filometer mit einer «ebölferung bon 390 SRiEionen. 9tupmb •

bertfdite im ftaljre 1876 16 Äonen nid)truffifd)er »ebÄrung,

im ftabje 1914 35,5 TOllionen. ^ranfreid) befafj im fta|re 1876

nur 965 000 Duabratfilometer an Soloniailanb, tm ^b,re 1914

10 5 Smiltonen Duabratfilometer, ftatt ber einfttgen 6 5KtHtonen

(Shtroobner nunmehr 56 9Jtiuaonen foumiale 33etoölferung, «e=

barf eg gegenüber folgen Saufen mtrflid) nod) einer Prüfung: too

ber groberitugSbrang, ber Sanblwnger unb ber %rfflabutta§h)tUe

anzutreffen finb? 2Bir motten 2>eutfd)Iardb gettufe «eine SiuSndjme

bon ben Naturtrieben beg mtlitarifterten Sabitaligmug pbtUtgen;

aber eg ift feine grage, bafj ®eutfd)Ianb mett hinter feinen t>eu

ttaen geirtben an ®j:banfion gurüdgeblieben War. ^n biefe§- S8er

BaltniS mirb ber Stieg eine SSerf^t€bunfl bringen; fte htttb -flans

aetnift m Unaunften granlreicf)§ aai§faHen. ^n ber ermahnten

Sttuntmer ber .Victoire' ftnbet fi<f) eine toat^ettfd)e 8etd3nung :
®te

Sebublif retd>t bie glinte einem ftünalmg, Iber au§ einer gebor

ftenen ßierfdjafe heraustritt — ber ^cu>rgang bon 1918. ^ranl
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rettf) ftirbt. 3)en ©lutberktfi bfefeS fttieße*; -rtnrb e£ in abfer)f>arer

$eh nicf>t p berrmnben bermöqen unb hnrfe fid) fo toett meJjr @dja*

ben fclbft zugefügt §aßen» als ' &eutfd)knfi> t&m je pfüßen taoKte.

3)a3 Rubrer bie Stettunq ber Steroofratte ift Sein geringerer

©cfyttrinbel. 2Der ^ßräftbent Iber SBereiniqten Staaten begann fein

Ärießgmanifeft mit ben majefteitifdjen SBovten:. „3$>, Söoobroro

SBtlfon . . .
.". 2>ie ^ornif folget £arfacf>e rmrb nod) beuilidjet,

toenn man ficr) erinnert, bafe eüna jur qleid>en Seit ^r ^fter^Gcr*

laft bog beattfcfyen £aifer§ erqanqeu ift. SBä^renb in 3>eutfd)Ianb

bie 3>emofratie nene Greife p>Ijt, fyat bie amertfanTfcfye Dlißardjie,

frie ir)ren ^räfibenten eine mefyr a(§ faiferlidje ©croalt einräumt,

ftdj überbaten.
*

Sfte beutfebe Semofratie markiert; ntcrjt um fremben $or*

bübeg torflen, nidjt bon ber ruffiferjeu Sftebdution qeroedt (roerm

auä) bielTeidjt qeförbert), fonbern atö naturqemäft bebinqt unb er*

#t>unqen buret) bie tatbolle ^bentifaierunq bon Staat unb $olf.

2)ie preuftifdjen $onferbatiben fträuben fidj uoä) ehuqer*

mafeen; ba3 ift felbfrberftänblid), aber qleidjqültiq. $n foldjer ©n=
ftdjt, unlb toor)l bor allem, um p bremfeu, fyaben fie benn aud)

bereits cpwnbfäfeltdfj pqeqeben, baft fie mitmachen toolTen. ©ie

laffen rmdjj allerlei (Öefaenfter bom llnterqanq $reufeen§ unb bon
ber 3e^örunq be3 3tet{r)e£ auffteiqen; aber man merft i^nen beut=

Her) an, baft fie ben üjnen qeltenben ©tmtbenfdjlaq qeljört l>aben.

2llte3 2öettere toirb ftd) finben. Stafe am ©nbe biefeg ffittthridtatflg*

toeqes iber Parlamentarismus unb bie fokale Stentolratte fteben,

ift feine ^raqe. Siefer ftrteg, ber qe^etqt r)at, bafe alle fünftiqe

2Mtqefd)idjte nnr nodj bon ben SSölfern qemadfyt toerben fann,

bat bie Semrtejtie bairdj bie SBudjt ber Satfadben für immer unb
überall ftdjer $eftellt.

3u Öiefem Krieg bort Ci-tat-pc

3,m Schnee be§ ^ten^^ün graft bös bürre Sftofa

SDret §eere fattfett bor bem tovlben Xxo%
L

2)te qel&e 2$üfte ließt bon toeijjen ^noc^en tvoll,

$et Werbe ©d^rei tute f^ttfTc $Iate f*oK.

^§ fdblitißen ©kfletuetbe fic^ bon Baum Baum in ©djwürot,
2)ie 9^al)en fräd^enb 'auf bie $mi$e fuhren.

@oIbaten liefen tot auf be§ SPafofteS ©tufen.
tnap ber tote ©cner-al bie 2^ten rufen-.

©o /fei bexfludfyt ber Ärvefi! $erfiutf)t ba§ Bcrf b-tnr Baiffer.i

C^at ber SBeüfe nid^S mit tf>rem SBa^n §u fcfyaffeu.

&r n)trb bie 2ö<aff* nur al§ le^te SRettun^ f<3&toingen

,

Um burd& ben Job ber Seit ba§ Seben ju ^egsroingen.
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Don Sqon Jrtebell

a3 gleichem toirt* bieHeicfyt etneg £age3 ebenfo populär: fein

tote ba§ 9Jiüttern. ®3 ift bon bem 9Jmerifaner §orace

^(etdfyer erfunben toorben unb ftü£t fidj im toefentlidjen auf fol*

geitbe einfache Eferegeln: 1. 9fut effen, toenn auSgefprodfjeneS

§ungergefüljl borijanben ift. 2. SOTe 9?al)rung fo lange lauen,

big fie boflftänbig flüffig getoorfcen ift unb feine (^fdjmacfSempfin'

bunq meljr erzeugt. 3. SRücfftänbe, bie fid) nid)t bolltommen $u

33rei betarbeiten laffen, müffen lieber IjetauSgegeben toerben.

4. ^lüffigfetten, tote SXtildE), ©up^e, SBein, müffen boÜftänbig burdj*

gefcfymecft toerben (in äf)nlid)er 2lrt, toie e£ bie XBeinfofter machen).

„ÜJteine SM)rung", faqt $Ietd)er, „beftef)t au§ ungefähr breifeig

aetoöfynlidjen 93iffen, bie id£) nad) belieben auf bie einzelnen £age8*

mal^eiten berteile. ®iefe breiftig SSiffen erforbem inSgefamt un*

jpefä£?r ^rdtaufenbfünf^unbert $au=5ltte unb breiftig bt3 fünfttnb^

bretfjig Minuten."
SBie man erfennt, befteijt ber ©runbgebanfe biefeg Srnäfh

rung§ft)ftem§ gan^ einfadj barin
f bafo ber ' SIRunfeberbauung eine

fyerborragenbe, ja foqar bie auSfdjlteftlicfye 3M>eutunq eingeräumt
toirb. 2)ie <2j>eifen gelangen infoge ber ausgiebigen mecfyanifdfren

unb djemifdjen Se^anblung, bie i^nen burdj Sauen unb ©£ei<$el

5utetl toirb, bereits derartig borfcerbaut in ben Sftagen unb 2)arm,

bafe biefen nichts mej^r p tun übrig 6Ieibt. 9Jacfj SRitteilungen

bon Sßerfonen, bie längere fttit gefletdfyert f)aben, foll fidf) baird)

biefe Kmä^rungStoeife ba§ EfrbebürfniS gan$ bon fePber auf bie

bon gletdjer angegebene geringe Quantität rebugiert fyaben. ferner
fjaben grofte (Meierte auf ®runb ftatiftifd>er llnterfud)ungen feft*

gefteHt, bafe bie #^fifdje unb geiftige SeiftungSfäljigfeit burdj ba8

gletcfyern gefteigert toirb. 9lud) toirb berfidjert, bafe bie %flctf)h

weiten burd) biefe 9Jletl)obe burdjauS nidjt an SReift t>erlteren, biet

mc^r m einem befottbern (Sennfi toetlben.

®afe ein folcfyeS ©Aftern Iber breifeig SBiffen grabe jefct biel

für ftdj I)äite, ift Mar, unb in ber Xat ift auä) fd)on eine Reine

$IugfdE)rift erfdf>ienen, bie ben Sitel füfyrt: ,^utfd)er, fletdfyere!'

Stber auefj abgefe^en bon ber momentanen Slftuafität mufe man
auf ber Seite be§ gletdjemS ftefyen.

^unäd^ft: gegen ba3 ^rin^ip möglidE^ft f^arfamer gmä^rung
totrö laum ettoaS borpbringen fein. ®a§ milbe ßlima äftittel*

euro))a§ erforbert feinen ftarfen ^ettfonfum, unb bie geringe

Äör^er'betoegung be§ ©rofeftolbtmenfd^en rechtfertigt feine gro|e

3^fu^r bon W^Ie^braten. Slud^ unfre burd^fd^tiittlic^e gitoeif*

Nation ift gu ^od^ gegriffen, ©elbft mäßige SKenf(^n fttÄ in

biefen fingen immer nod^ biel ju ängftlic^. S)er Raü be§ 8uw
Eornaro, ber mit einer täglichen ^a^runggmen^ bon einem ©i

unb ettoag SBetn bei böHiger ©efunb&eit ein etiler bon me^r atö

lunbert QÜ&ren erreichte, ift befannt. 9la|}oIeon
r

fid&erltd^ «tu
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Organismus bort fe^r aftibem StoffWedjfel unb ©nergteberbraucf),

fegte: ,,©o Wenig Sßaljrung man audfj ^u fid) nimmt, man t^t bo#
immer jubiel. 3ftan famt bom 3nbieW£ffen franf Serben, bom
,SuWcniq*(£ffen nie. Sie SRatatr |at mit *Weit Wertbolle ®akn
bedienen. SDte eine: ben @d)Iaf ju jefber @ftmbe, an jebem Ort.

Sie anbre: bie Unmöglicfyfeit, im Effert nnb Xrinfen Esjeffe .&u

begeben." Saft ber $erbauung§:pro#eft bie geiftige unb feeltfdfye

Sättgfeit 6i£ #t einem geWiffen ©rabe fyemmt, fann ja tatfädE)IidE)

-febermann täßltdj an fidf) fefbft beobachten. Gräfte, bie für anbre,

lodere gWecfe berWenbet Werben fönnten, Werben abforbiert. Sü8
Heizmaterial Wirb unten benötiqt nnb mangelt bafyer oben. Unb
Wenn ©ntljaltfantfeit im ©ffen ben meiften 9Jlenfd)en Itnbefyaqen

erzeugt, fo barf man nitf)t betreffen, baft ber menfcijlicfye Organis-

mus fo beWunbernSWert elafttfdj unb anpaffungSfäljiq ift, baft er

ftdfy an baS 95iel unfe baS äJla^tmum e'benfo leidet gewöhnt Wie an
baS SBenig unb baS Süiinimum. Ser Uebergang bon einer reidE)*

liefren zn einer geringen 9JaIjrungS#ufuf)r Wirb ba^er immer mit

geWiffen 33efcfyWerben berbunben fein, mau fyat eS alber ba lebig*

lidf? mit ©ntzte^unq§erf^einunqen $x tun, bie halb borübergeljen.

2lud& ber Slrfen^gffer füfjlt fid) rttd^t tooljl, Wenn er feine Slrferttf^

Station einfdijränft, unb boä) Wirb niemanb behaupten Wollen, bafo

hierin ein $tnVxftiuxn für bie ©$äblicf$eit geringem 3lrfentf4£on*

fumS #u erblidten fei. 3£a3 alfo gletdjer über bie Onantität ber

©Reifen borfdfrreibt, läßt fic§ oljne Weiteres rechtfertigen.

Studj baft eine Steife leidet betfoaulidf) fein fofl
1

, Wirb niemanb
bestreiten Kotten. ©S ift bieS ebenfofe^r eine SEatfadje ber Hygiene
Wie ber allgemeinen Jtultur. SBenn man näljer pfieljt, fo Wirb
man bemerfen, fbafo bie Sprung mit ^uneljmenber ^ibilifation im*
mer uttfompltjterter unb unbefchWerlicfyer Wirb, fobaft fidf) grabe^u
eine 2trt Hierarchie ber Äüdfje auffteßen läftt, bie bon unten nadj
oben ftdj sufeljeribg beretnfad)t, entfettet, entfüftt, entmeljlt: Wenn
man mit bei für unfre Segriffe tttrtjeju bis jur UngenieParfeit
überwürzten, über^ueferten unb überfetteten Zubereitung beS Ort*
«ttg beqinnt unb ficf> über Unqarn, Oefterreid^ unb ©üfibeutfd^
lattfo nad& Worbbe'utfd^Ianb begibt, n>o bie 9Wenü§ faft awöfd&IkftH^
bon gebratenem ftleifdb, ^aturqemüfen, ßierqerid^ten unb Äafe
beftritten b>erben.

SIber bafj ber 5ölenfc^ fic£> nur nod^ bon S3rei ernähren foH,

ift bebenflidj. Senn hw8 qefd^ie^t bann mit feinem 2)arm? ®te
S^rm^u^fulatur ift eine ÜRuSMatur Wie jebe anbre. 9htn ^at

aber befanntlid^ jeber 3RuSfeI bie ©igenfd^aft, bafe er burd^ ^fn*

aftibität beqeneriert: er „atropfyiert". SBer einen fräftiqen t&i%tp8

fyabm Witt, ber turnt: er „belaftet" alfo feinen 35i^§,' fotoett e§

fcdefer nur erträgt. ®ie ^ol^ einer f^abititellen ©rnabruna burdE)

gletd^em Wäre gan^ einfach 5>arm*2ltonie.

9Kan Wirb fid& bieHeid^t erinnern, bafc <wd) 5ßeter Sötertfeerg

bor einer SReiJje bon in feinem 33udj ^robronno^' eine

3&2
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ähnliche Sporte borgebradjt f)at. ®r fteCt barin unter anbertn

bie SRecyel auf, man fotte tromögltcf) nur ^üreeS genießen, „©ine

©}>eife su fidf) nehmen, btc ntcfyt eine ambebingte ^ottoenbigfeit ift

für ben Organismus, unb nidfyt pgfeicb leidjteft berbaulicfj tft,

toirb 'einmal als ein SSergefym gegen bie ©tttlicfyfeit beurteilt toer*

Iben." „Sauge einer ieben Steife üjre Äraft, ifjre Seele auS, ber*

metbe ifyre Üefoerflüffigfeiten. 9ßaS einem leisten Srei ber*

mittels ber 3äljne unb bes Speichels bertoenbbar ift, baS fd^Iucfe

Ijimntter. SaS anbre' — fdjludfe nidfjt hinunter!'' Unb einmal

läfet Slltenberg ben j^bioten* fachen: „9lber toemt man eS gut jer*

faut!" unb repliziert fafort : y,@o frife boefy Seber, in einer ^irfljacf*

mafd)ine ^u 93ret verrieben, alfo nodj' beffer ^erfaut!" 2>arauf

fönnte tljm aber lieber Iber 2Inbre, toenn er eben ntdfyt ein ffiot
toäre, fofort bie ©egeneintoenbung mad&en: „Sie ^elfulofe, ein

toefentlicfyer SBeftanbteil unfrer täglichen 9taf)rung, ift cbenfo un*

berbaulidf) toie Seber." Unb eS gibt nidfjt toenige $l)i)fioIogen,

bie fie grabest empfehlen: eben als 2lnregungSmitteI für bie Sßeri*

ftaltif. 93unge I)at ben 93erfudj gemalt, Äanmdfjen mit ^effulofe*

freier %abrung p füttern. ©S km $u ©todfungen ber ®arm=
beroegung. unb bie £tere gingen ausnahmslos an Sarment^ünlbamg
*ugrunbe. SRäntfe, bie auSfdjitefrlidf) mit Wxl<f) gefüttert tourben,

ftarben an ®flrmberfd(jlingung. 9htn ift ber ®arm beS SUJenfdjen

allerbmgS nttf)t fo lang toie ber ber 5ßffan,$enfreffer, eine Seyens*

gefaljr befteljt in ber Slufnqljme ^eflulofefreter 9ial?rung ba^er

nidfjt; trofcbem erhellt auS biefem Experiment mit genügender

Älarfjeit bie grofre Sebeutung, bie bie ^ellulofe unb ftfjnlidje „am*

berbaulidfje" ©ubftamen als med)anifcf)eS Steijmittel audfj für unS
bejt^en müffen. Unb fo fämen toir benn $u bem ©cijluffe: ©ni>

toeber ift bie gan^e $rei*Ernälf)rung eine blofte Äranferifoft, eine

9iotbicit für Organismen, bie bereits fo gefdjfriädjt fijtb, bafi fie

ben normalen ^nfprüdbeu, bie bie 9labrung an ben 2?erbauungS*

traft ftefft, nicfyt me^r genügen formen, ober fie birgt bie ®efafyc,

baft ein Organföftem unfreS ÄörperS ftyftemafifdf) im SeiftungS*

unfäljigfeit, ja ftur SRücf&ifbung gebracht toirb.

$ter jebodE) fönnte man bie ftrage ergeben: Unb toarum nidjt?

SBarnm foEtc bie gnttoicflung beS 9Kenfd^en nidjt in einer 9Rü(f=

btlbung ber 9SerbamtngSit>er^eirge liegen, ba jte bo<$ offenbar in

feiner ^une^menben Sergeiftiaung lie.gt? $ßäre es nid^t möglidj,

baft mit bem affmählid^en SSegfafl" biefer Organe, bie ben tierifcfyen

^unftionen unfreS ßörperS bienen, eine 2trt Subtilifierung unb

Slet^erifierung ber Sftenfdfyfjeit .^anb in ^anb ginge?

<3e!jr oft ift baS, ioaS lt>ir Äranf^ert nennen, nichts als eine

gorm ber SBergeiftigung, unb felbft in ^äßen e^ter Äranf^ett

fyai man fd^on oft beobad^tet, bafe bie geiftige ßeiftungSfä^tc^eit

fi<§ nid^t nur nid^t berminbert, fottbern zunimmt. 2>a8 Problem
bom SBert ber ftranf^eit ^at basier einige ber ttefften mobemen.
Settier IjödEjft ernft^aft befd^äftigt. Hebbel fagt in feinen Sage«*
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Widdern: „3)te IranJen $uftänbe ftnb üfiriqenS bem Sßafiren na^cr

fe>re bie fatfenannten qefunben." Unb 9?obaIiS erffärt qan# be*ibtert,

bte Äranffieiten feien mafirfdjeinlicfi „ber httereffantefte SRei^ unb

@toff unfreS ÜRadjbenfenS unb unfr^r Sättqfeit": mir fennen nur

nocfi fefir unboHfommen bie fltonft, fie $u Benü^en; unb er fcfiliefet

mit ben SBorten: gönnte Sranffieit niefit ein Littel fiöfierer

StyttfiefiS fein? ftänqt niefit überall bog Sefte mit Sranffieit an?'
7

2tm Ijauftqften afier fiat 9ii?Mcfie, ber erBittertfte Sefäntyfer ber

mobetnen ®efaben*, bie 93ebeutunq fierboroefiofien, bie bie Stranf*

fieit für bie 6elfift*ucfit beS ©eifteS unb bie tftjefiifcfte Kntmidf*

Inncj $umal be§ fünftlertfd) Veranlagten SRenfdjen Befifcen !ann.

Qta, mir muffen foqar faqen. baft ber 2)?enfefi ber £ufunft ftcfi

uns notmenbiqermeife als ein in tieferm Sinne Iranler DrqaniS*
muS barftetten muft. Sag lefirt uns ein einfaefier Hnaloqtefcfiluft

Knfic^tltd^ ber 33erqanqenfieit. Einem TOenfcfien aus ber Seit
JtarlS beS ©roften mürbe ein mobemer Europäer ^metfellcS als

ein pfibftfdE) fe^r fierunterqefommeneS SBcfcn erfefieinen. @ämt*
Hdfc Ifere galten ben SJJenfcfien aan* Beftimmt für fiöefift beaene*
riert. STBer felBft innerfialB ber Siermelt *etqt eS fiefi, baft fiöfiere

tfeiftiqe gntmicflunq eine SCrt ©eqenemtionSprdbuft tft ®in ^aqb*
fluni ift befabenter aß «in ^Teifdöerfiunb, unb biefer tft mieberum
befabenter als ein Odf)fe.

Steite SßfofiS nritft immer *unäcfift franffiaft. «He Soqtf
tritt ^rerft als IMoqif in bie SBelt, alle ©efunbfieit als Unqefunb*
Mit. SBofier fommt eS benn, baft (bie jünqere ©eneration noefi

febeSmal Von ber altem für befabent, berbrefit, minbermertiq er*

Hart mürbe? #at eS fefion jemals, fomeit mir bie ©efefiiefite' ber*
folgen fomten, einen altern ^^qanq qeqeBen, ber qefaqt fiatte:

„$a, mir qefien eS *u, bie fieutiqe ^uqenb ift fortqefefirittener, let*

ftenggfa^ifler, lefienStüefitiqer, einftefitSbotfer aK mir"? SBaS
fiaBen mir alfein in ben legten anlbertfirfB ftafirfiunberten in
$eutfcfitanb an „qeiftiqem 9?teberqanq" erlefit! ®er ,©turm unb
35ran<j' fear üfierqefefimtWt, miß). tftqelloS. ofine SSermtnft unb
Sitte. ,3Sertfier' mar ein ©banqelium ber ©efimäefie, bie »SRauBer

1

cht Sfctbemecum für SSerBredfier. ®ie 5Romantifer forenqten alle

©efefce beS STnftanbeS unb ber SKoral unb aeftelen fiefi ' in 33er*
ftfeqenfjeiten. 3)aS

?
^unqe ©eutfcfilanV erfdjütterte bie ®runb*

festen beS ®taak$ unb ber ©efelTfdfiaft. ®er WatitraltSmuS <fioB

bte- £äitficfifeit auf ben @efiilb, ftfifen mar ein Pl^oftel ber Styfterte,

TOe^fd^e ber Sefirex ber tfmtfd&en ^(fifuefit. KS ift nur p ber=«

munbern, baft bie 5D?enfe!$ett biefe ununterfiroefiene ??oIqe fort*

fd&rettenber ©eqenerationen üBerfiau^t ükrftanben fiat unb niefit

fd&oit lanqft ^tfammenqeBrocfien ift.

Soffen mir i>afier ben fammenben Wenfdften nur rufii^ befü*
bieten. SMetfeicfit mirb er mirflicfi einen fefimäefiern ©arm 'fiaBeir,

einen iranfen Starm, ^ar fernen ®arm — afcer bafür bieffeid^t anbre
Singe.



Karl Kraus *on Bettelt vutui
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tan erinnert fid&: als bie Runft ber ©egenmart beitommen molltc

ba mußte fic eine neue 8lri ber Jiaturtoa^eit anjtoebeu unb

nannte fic Naturalismus. 2)aS mar bamalS, als bie Runft fid) bct 8a»

nalttät §u erbarmen unb bem mobernen 2Renfd)ett fogar feine fojide

graQe _ bkje ÄajntalSfrage im Sop^lfinn beS SBSorieg — su iöfett

terjudjte. Sfon biefcr SBirUi^feit gemürgt, fd^rie bie Runft auf, mit

einem entfetteten, unartifatlierten <sd)ret, ber in allen Tonarten öon

unfrer Sityne Ijerab erflang, als ber gellenbe Rampfruf beS aufmarfdjie*

renben Vierten £tanbeS unb, intim gebömpft, als bie jammere Rlage

ber Rultur bejifcenben etänbe, als Seufzer ber frönen Seele, bie nteet*

tiert mürbe; bis, anlegt, Ijeute, bie SRot ber Runft in ben röd&elnben töm>

gellauten einer neuften berliner Stjrif erftixbt, bem ^äpcfrften ©elalle

baS ie einer gebrochenen unb 5erfesten Seier entrungen mürbe, ffir

jmeifelloS ed)t, btejer It)xtfc^e Rvampf! £enn maS f)at bie Runft nid&t

aEeS getan, um baS Material ber Seit 91t nüfeen unb ftd) bem heutigen

Flenid: en aiuupaffen; mar fie bod) faum mcfo fcon ber ©tottfttt

untertreiben, als Solu feine (£bangeiien 51t belieferen fi$ erfüllte!

S)er SKcufd). fcon ber attittföaft fonjumieit, üon ber Sedjnif entfeelt

in ben betrieb gekanntes tferoenfoftem, erfjob feinen fötoad&cn ^roteft

ben baS (Seräutä ber MermeltSmafdjine übertönte. ötS fic§ bie Runft

Iber iu biet Sercebltdbfeit erzürnt, bon ber aiUrtfd&aft ab* unb jener

Seibenfd)aft mieber $umanbte, bte burdp ©rreicfybareS ntc^t befrrefrigt unb

erjcfyöpf t merben iann.
,

SBas aber ei:rc
:

d)t morben mar: ber neue SDteitf$ - tf)n fttetj ber

roextente ffieiit mit einem TOfdjeu jurücf, ber in ber ©efd)idjte ber $af>

taufeube feineSgkirijen niebt $at. 2>cr neue 9Jlenfd& mar eben jener

„lefcte 3flenfd)", ben ibealiid) gu übermmben ftie^fdfje feinen „Uebermen*

fäen" ^altaä'mteiie; ben praftifd& $u übertoinben SRiefcföe ein ftalr

^unbert ber groucri&afteften Rriege für nötig $teit — meldjeS angesagte

glorreiche ga^unbert benn aud) redjt Jrimftlid) begonnen $at

man überiaffc firf) ben üefenljaften Sßamtf>teien 2>oftoiemSfijS gegen

biefen neuen 2Renfd&cn, ben mir, audfj in ber ruffifdiften SBerfletbung,

nrie uns felbft lernen, unb bem feinen ge^eimften edjlutfminfel gu iaffett

ber uncrbiitlidjfte *Pjutfo!oge a'der Seiten fid) fo furchtbar geruftet $at

®ie ©egenmel;r ber SReftbcftanbe an Rultur unb Katar, meldte Europa

nod) befafe, mar alfo nidjt gering, au$ menn il)r nichts fonft gebient

Batte als nur bie Seelen* unb ©etfteSfvaft biefcr beiben UebersetÜt^en-

im heften unb im Cften, im .Ktebetga-ng unb int «ufgang ber gotme

©uroöiS, ^ie^fc^e unb ^oftojemslij. Sie einsige grofee f^ö^fertf^e ®e

legen^ett, toetd)? bie Seit bot, mar baS Nihil! Eine Rultarfrtfe brauä|te

feine ÄünWer, ionkrn gjrcpbeten.

Unb bie grage ber Bett nal)m eine aflsitmenfdjltdje — meltoftt

ibre etgenartigfte — Söenbung in ber grauenfrage, ^geborene mög^n

ftaunen, ba^ mir pWQRä) mit fold)er
(
Dringlid^feit, fo met^obif^ unb
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rdbtföi, >w<$ Iteibe $u jttföen, bat hk\b $u ju^erv unb $u befoien

begannen, als ^ättc erft h^te $i-bam bie SKtppe teuren unb jelifam Der*

nxmbeit toiebergefuixben! (£rft ging e3 um ®letdhberedhtigung; bie

ßtyodhe fudjte in ber grau ben yWenjc^n, unb §mar ben mabernen 2Jten*

fd^en* Sa fanb fidh bie gtyfterifa. SÄber balb mürbe bteje Oberflächen*

betoe{umg — bie Oberfläche Der ftät belegte ftcipi — burchfreuät unb

burdh&rocheu oon einem bulfauifdjen 6to& tieferer, ^eifeerec Richten.

Sen moberuen 2ttenfchett hatte 5>a§ 3Beib, ba§ ihm glich, nicht genug ge*

freut. Sin 2ttüffen rtjj ihn hin $um tekgenjafc. 9Jtan judhte balb, mit

tragifdfjer Söefeffenheit, bie elementare grau, bie abflute grau, bie grau

überlauft. Unb ba famen bie ©ntöecfunflen, fiebemb bor Neuheit, bie

Sluffdhlüffe: e3 toar ein (£rta$>en, ein (Straten, ein ginber*©lücf unb

-Seib ohnegleichen. Sen ©ehern biefeS Unglaubhafteren, be3 23eibe3 in

feiner üppigen (sigenbrilltgfeit, gingen bie Slugen übec, unb fie toarfen

fidjj anbetenb nieber bor ber maieftätifchen ^aturgetpalt, bie fie entfcfjleiert

hatten. 3um er
f*en ^M, P fch-fen öerfuchte man bie grau nadh

ihrem unabänderlichen ©efe£ gu begreifen. tfcidjiS teueres hatte majl

$u erfahren als biefeS Urältefte, unb niemanb toar fidh ber $ßarabo|üe

einer [o verjährten Ueberrafchung recht beftu&t. Unb biefe ^arabojie

zeichnete fidh flammenb an äße 28änbe ber 3eit tiefer &arabo£te ber*

banfte unfre Äunft ihre feltenen fyetoifdhen unb parabtefifchen Singen*

blicfe. Ober ift, als ber $am£f ber (^efdhledhter jum Sranu unfre§

ÖebeuS geformt tourbe, irgenbtoo auch bie Sßerherrlichuug be£ ülflanne$

geglücft? Ser 9ttann brachte e£ überall nur jur £ragifomöbie, $am

^amph^t, jur Satire. Sie £ragöbie, im extremen Qpin^elfall (Strinz

berg, entartete jum ^erfolgung^nxihn, jur Xolltout, jur ©elbftjerflei*

fdhung» €>o jieht fidh bie merötoürbige Sfteihe ber ber^errten Porträts Öeg

2ttanne3 bon ^acobfen, glaubert, $bfen — über SBebefrnb, §einrich

2ftann, 8ternheim, Qfyito — 3W Äraug.

$art .ftrauS n>ar in biefe $onfteßatton hineingeboren unb pa&te Iuk*

ein, ohne fid? erft anpaffen ju mdiffen. Siefer entfehiebenfte 5(nttpobe

erlebte unfre SMt bom anbern s$ol fjet- gür ü)n îar °*e gmÖ€ na(^
ber grau — fofort — bie grage nach bem 9Jiann. 5>er SDIann fragte;

ber @atitUer ioufete ben OJ^ann fragmürbig — unb fo Uerftanb er bie

grage. Sie grau fühlen hiefe: fich ermannen. 2ßeil bem iD^ann fein

SDbfoluteg gefdhnjunben n>ar, taftete er nxtnfcnb ixadh ber Slbfolutheit ber

grau, ^nbem er ba§ Elementare beg SBeibeg erlebte, belebte er nur

fein eignes erfterbenbe§ Clement. 2)ian legte e§ burdhauS auf baS ©lc-

mentaxe an, aber man erhielte me?ift nur ba£ ©jtreme. Saö bebeutete:

bafj, audh ioer fidh oer3ii>eifett ftxmnte, Baum noch legten äufcerften

3ftanb ber ^iannheit 51t erreichen öermochte. ©ine j^auerltd6e ^erar*

mung. Sev ©\be aüec ^ßtlbmtg, ber Söirfcuofe ber 2öiffenfchaftCTt — ba

budhfubteüc er nun baö 2143*£! Ser allmäd^tige ^robujent fyatk ein

fleineS i8erufögeheimnig 5U berbergen: er toar ftertl.

%U Simfong Haupthaar fiel unb ber gefrorene 3iüüifation3bürger

jurn ^orfdhetn fam, ba tvax nicht ettoa ber ®attungöh)ille oerfiedht. Unb

te^ueHe ^Hcuttne toür^e ba§ Uebemtafe ber Statur, ba§ SJhtyttju bie Wfylt*
t
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ik auä) $utte noch anSfömmlict) erjefcen; bie Nerben fbmtien Kod) mau
ct)eS k>Ij)nenb> Stücf fpielen, mo bie ÜJluSfeln erlahmen: meint ber mo*

berne 25eiufSmen[cr/, ber Spe^ialift [einer Arbeitsteilungen, ber ©ra=

buierte, ber; enbgültig ^ibilifierte nidjt ein Unenbl'idjeS an innerer 2öefen=

l>eit eingebüßt hätte. Nur ber Schmunib ber ^i^antajie machte ihn sum
Eintritt in eine entzauberte 2Belt, in bie 2Belt beS Reglements tauglich-

Wit ftols mar bie AufUärung, mit altem (Stauben fertig geroorben 511

[ein; aber, fonberbar, menn man if)n erft loS i[t, glaubt man ftch felbft

ntd^t mehr. Unb bie totficherfteu ^Btrfttdt)leiten erfe^en nicht ben $er*

lufi'an Qbee! So fam eS benn, bafj ber SUlamt feine £errjchaft über

baS 2öeib offiziell roohi behielt, aber ber uralte 6eelenbann fich bebend,

lief) loderte. §atte ber 2Jlann aud) ftetS ber (Gefährtin SBejen bergeroal*

tigt "— nun ging tote Qllufion mehr bon ü)m aus, bie feine notbürf*

tigen .gmeefe geabelt hätte. 3Bo ift benn Seine (£f)re, bie Sie magren

muß, mo lebt benn [ein $beal, baS fie [Riegeln [oll? 2öo gebeizt benn

ber 2Bucf)jg ber SßerfönlichBeit, bie, menn fie liebt, enteignen barf? 2>abei

hat ber $erfuch beS Cannes, ber grau gegenüber [eine ®ottähnttchle'it

5u belauften, fiel) in biejer Qüt als eben[o oergebltcr) ermiefen, mie fich

jener anbre $erfuch, bie grau ju emanzipieren unb mit ihr auf gleichem

[oralen unb eü)ifchen Ntbeau $u paktieren, als l)öcr;ft gefährto-ct; offen-

barte gn ber SügenprajiS mar fie U)m [chliepch ebenfo über mie in

ber ®efcr/lecr)t3£rartö, in ber 2öeltläufigfeit hatte fie ifjm balb einen SBor=

fprung abgemonnen, ben er auch mit unieb enflicr)fter Aufopferung all

ferner imaginären Serte nicht mehr einzuholen bermocfjte, unb mährenb

bie etr/ifc^e geffel, mit ber er ben Naturtrieb ^atte bänbtgen mollen, ü)u

felbft fdjleifte unb mürgte, entfprang u)m gegenüber bie befreite Megäre

©trinbbergS, bie räcr/enbe gurte ir)reS ®efct)lechtS. 2)a fie einanber nicht

mehr §u täufcr)en bermochten, mürbe ber &ampf fchonungSloS. Qrrfmnige

Xragöbie, menn ber allmächtige 9Jlann jule^t auet) nicht fein flägiichfteS

8ebeuSrecr)t, ja nicht einmal «feine 53aterfcr)aft gegen ben tottgemorbenen

Egoismus ber (Gefährtin ju fcr)ü£en bermagl

Nur aus ber gemalttätigen Sßar'teitmg smifdhen äftarot unb 2Beib,

meldte ju biejer $eit ben (&egen[a£ ber ©e[cr)kcr}ter ins Unberfähnliche

trieb, nur aus ber rafenben ©ntämehmg zmtfcr)en ber einen §älfte ber

3Jknfer)^eit, melcl)e an ber Natur gefünbigt hatte, unb ber ankern §älfte,

melcr)e bie beleibigte Natur rächte, fann icr) berfter/en, bafe ein mafjrijaft

^eroifc^er unb mit (^eniefräften unternommener 53erfucr), bie Q^bee beS

Cannes mieber ju il)rer boHen §ör)e ju- ergeben, ber bereinjelte 5ßer*

fucr) eines Jünglings, Otto SßeiningerS, fo furchtbar entgleifte. Otto 2Bei=

nttiger fyit feine |eUfe5erifer}e $ifion bom abfoluten 2Betb nur berütn*

ben tonnen, inberm er fiel) aucr) jum Sprecher für ben §0(3 unb bie gurcr)t

ber Qtit machte, unib er glaubte bie Integrität beS männlichen 6^arw^

terS burcr) bie Art p retten, mie er feinen fategorifdjen ^wjrartto gmi=

[ct)en 3}laun unb 2Beib fe^te. ©r ^atte bie beiben ^ßole ber SBclt imH^

fürlicr) auSeinanbergeriffen, unb nun rife ir)n ber berftofeene ^ßol nacr),

mit einem ßtegenmtcf, ber an Urfraft bie ©ntfcr)ieibenheit beS pt)ilofo*

$tfcr)en ÖfemialttäterS noch übertraf. S5kr ben „SiebeSr)a{3" ermifet, ber
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in S&Bimngct bog SJilb bcx $tmt geftaltetc, ba£ exotifcr) Slffcfttbc, ba*

biefeg 2)enfen übexr/i^te: bet fann fictj einex gefcr)lecfc)tltcr)en 3>eutung beg

$oxgangg nidrt exroei)xen, alg ob auf einen tbealen Suftmoxb, $exnid)*

tung beg Sefeng S, ein realex Opfexiob, bcr Selbftmorb beg 2>enferg, ge*

folgt roäxe. Aber roenn eg aucfj unmöglid; bleibt, ben (£ntfd}Iuf$ eineg

©infamen 51t enträfeln; roenn audf) ber letzte Sille, bet bag fRätfel unge*

löft mit fidj rjinübexnarjm, unbedingt burcfj Scrjroeigen geehrt roerben

fottte: ber crjarafterologifcrje Genfer, ber bie Seit bon ©wmb auf bipolar

fon^tert r)atte, r/anbelte bereits mit felbftmörberifcr)er ©etoaltätigfeit,

alg er bag eröige Spiel ber ©egenfä£e burcr) eine bogmattfcrje Sextung

fprengte* $crj fann micr) beg ©laubeng nid^t entfcrjlagen, bafj Otto Sei*

ninrjex an' feinem £>af;, feiner Siebe tjexxlitf) geroacrjfen roäxe, roenn

nftrjt feine ber3er)renbc $ünglinggfeele $u rajct), ju unexbittlid) eine ma*

terbett reftlofe Leerung beg Sebent mit ber erfer)nten $bee gefonberi

ptte. Qfljn gerrtfe ber $mmpf ber Gcpocfye, bon ber franfen Surjel r)ex;

nid)t bag rjorje Streben, fonbern bie augfarjxenbe Sudjt nacr) unange^

meffenert Mafien.

Alg Äaxl toaug ,©efcf)lecf)t unb gr^ixaftex' gelefem rjatte, fdjxieb

ex an Otto Seininger: „©in $rtanenbexef)rer ftimmt ben Argumenten

QSfjxex gxauenbexacr/tiung begelftert su." 2>ex entfcrjeiibembe Sert biefeg

fcf/etnbaxen ^arabojonS befter)t in bex fxitifdjen Unbefangenheit, mit

bex rjiex eine fcrjnuxßrabe Sogt! bie ©rense roa^rt, roo organifer/e ©eftalt

unk taittfürlicrje Meinung aufeinanberftofeen, rt>o reineg Gerfennen ficrj

mit leibenfcrjaftlidfyem ©efennen $u bexnwfcrjen ftxebt. Gfg ift jugleid)

bie ©ren#e, roo bie Gctrjif bon ber Aeftljerif, bag Ser)en bom Sein ab*

jtoeigt, unb roo nierrcanb fcfyroexer beratet all ber Äünftler, ben ein

ftttlicr/eg SßatijoS erfüllt. 5taxl ÄrauS narjm nierjt Partei roie Strinz

$exg, ber aug ber infernal't'fcfjen (£r)e beg ^euxot'.fexg mit ber gtyfterifa

ben ©idjtex retten mufjte: ber £ragifer, ber bag ©efdjledjt ^trjettfer)

nimmt unb bie Or/nmadjt ber männlid)en ft^en $bee erleibet, roeld^e

bag Seiblid^e fingen roiß .unb ir;m erliegt; beffen Selenntnig be§

©ef(r)led^t§r)affe§ be^alb fo erferjüttexnb roirft, roeil fid) bie £xafrifcr)e

6d^roädbe ber benferifd^en ^ofttion box ben Augen ber ,3ufdKme* in fid^

felbex xöd^t unb berurteilt. ^larl ffitsaug na^m aucr) nid^t ben ibealen

Slu^roeg tßeter Attembexgg, beg burd^ bie iribialität traumroanbeln*

ben Sroubabourg, bex, bie aeftr)etifcr)e ©enbung bex ^xau bexfünbenb, bie

^xau in bie $exne xüdte, um fte betxtac^teu $u fönnen — ein ^Iatc^

niler, ber Seit if)ren Sitten terbietenb, bamit fte all SSoii'tellung p ge^

rnefeen fei; unb gule^t ein ^on §uan ber Seele. ®arl Äraug bro^te

aud^ ni(t)t bie ©efa^r ^xan! Sebefinbg, ber roor)l bie 5^ot ber $dt ge-

ftaltet l)atte, alg ex bie ffiomöbfe beg männlidjen S3ef'i^hxi^neg ^ux Txa^

göbie bex grauenanmut bexbid)tete, abex fd^ettexn mufete, alg ex, ben

feruellen 3Jiann alg feinen gelben frönenb, bag bolle r;exotfd^e TOaft

ertxo^en roöllte — aud) er aeftr)etif^e unb etr)ifcr)e Sexte, bnxd^ bogrrw^

tiif(r)e ©leicr)fe£ung, 5U llnxed^t bexquiefenb.

Statt Äxaug roax bon 9^atur aug gegen alle biefe geifttgen S5exfud^unp

gen gefeit. Äarl Ämi§ n>ax unb blieb bex -Satitifer. ®x rtwx, bon





Sdp*. töenn bie tewtgebitihe ?S^ftd?i bet gegliidtt, bte €%i{ier»t^ bei;

®epalität teftloS gelungen, bie Verachtung ber ©Urne in bie Werten

emgebrungen tft! Stern fo gelähmten SUlenfchen, bem Sfteuicotifer, fyllft fein

öott in ben Fimmeln aus biefer fläglict/ften Eifere, bie bas Sebeu

an i>er 2Bur#el t>ergiftet, fein planen nnb ©ebenen mehr ^uXäfet, bett

Hillen bricht, ben (Mft entmünbigt! £ier roächft nicht merjr greifje'U,

äJienfchenroütbe, hier bleibt nicht mehr bas f)bchfte ©lüd bet ^enjchen-

finber bie Sßerjönlichfeit: roenn ber Sftenfch nicht mehr Sttenfdf) unter

femeSgleichen #u fein bennag; roenn er {ein 2luge feig nieberfdalagen

muß bor ber rofigen «Schönheit unb #u ben Semuren fliegen, auf bafj ftc

ihn a^en; roenn er [id) fd^toachgefrümmt bnücfem mufe, roo er liebt, ba^

mit er triebt in erbärmltctjfieS Hnglücf ftür^t, toaS er liebt — bann ift

bem ©tenben fein ^ufroianb grofj, um eine €efunbe tiertifcher ®e*

roöhnlichfeit $u erjagen, unb fofie es baS Seben! 2)iefer 2>eft>erabo ba,

tarn noch menschenähnlich — unb ein Kultur] crjöpfer? 2Bewt er fdjon

auSgefchloffen ift t>om Zeigen ber Stebenbigen, roirb er mit einem legten

Reft natürlichen $erftanbes begreifen, baß («in ®eiift roenigftenS fid)

einfügen m/ufc in bie Drbmtng ber Sftatur, unb bafj ein rettenber ©emein-

p\a% ber fein Genien mit bem £rieb in ttebereinftimmung bringt, ihm

beffer taugt als ber leibhaftige babtylonifdje £urm ber 5ßr)tiIofoppten unb

fünfte unb Religionen ber $ahrtaufenbe.

(£rft roer biefe unfelige ^toblematif bon allen Seiten r>er burch*

lebt §at, roirb ermeffen tonnen, roelcr) eine SBefretungstat ein Schrift*

ftefler roie ®arl $raus plante, als er mit bem 2öulft ber ,Qeit unb all

ihren nicht fumbierten ©eiftigfeiten unb im ^nnerften belogenen Subl:=

mierungen reinen £ifch machte unb bom niebrigften ©ramibe ber ©o#ia^

lität r;er bas eroti|ct)e Seben felbfttätig aufzubauen begann, $m „leidsten

Beben", bas oft genug ein befonbers fchroeres geben fein mag — als

Ätiegszuftanb ber tücftfchften ^onfurreng, in ben äftijjfotmeu bes

2öucr)ers, ber Gcrpreffung, ber Enteignung gefefclos roüftenb — erfennt

ber Genfer ba§ fftm\üft ©efe£ bes Geros, bem jebet berfällt, bem feiner

entgeht, als bem erhöhenben, $luslefe treibenben, immer aber ben Sinn

beS Sebens er^roingenben ©efe£. ^ierjt roie ber 2lsfet, ber ben stampf

fliegt, um ihn im eignen $nnem roteber aufzunehmen: al§ ein Kämpfer
ber Siebe, ber ben ©tos auffindet, um aats" ©emtfe unb Seiö, aus bem
Gcrleibnis, bie erotifd^en, bie aeft§etiifd^en 2Berte

;
ben burd^glüpen gerei*

nigten ©eift beö ©rlebniffeS p geroinnen, unb, fo bereichert, jenfeit§

beö ©rlebniffeS feine männliche Freiheit um fo entfeheibenber ^u Jr>ahren f

umfo ftärfer ^u befeftigen. Unb roeld^ ein großzügiger ethifcher 5lf|>eft

eröffnet fich, roenn bie Siebe etneg $ünftler£ bag ^aturred£)t ber ^rau

mit anarthif(t)er Rüdffichtiglofigfeit roahrt! ^tcht nur bafe heute oag ^n

eine teuflifche Enge getriebene ©efd^lec^t biefen fu^nften ®uxäßmä) als

ehten berstoeifelten ^otanögang erftreben mufe! 2Benn ber ^ünftler fo

.bie ^aturroerte ber grau bejaht, boß^ieht er eine etljifche Rettung an ber

ganzen amoralifch blühenben S^latur unb rettet nicht jule^t ben benain^

toortlichen ^harafter beö 9Jlanneg all eines ßiebenben, eines gührenben,

eines 53efchü4enben beS SebenS, bae in feine §onb gegeben ift.
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beffen gro&er nur sJJMeib mar mit ber freute, mit bcm
ber Sita, mit ber $auberfyaften, öon ber pfeubodniftlidjen Qbee \<fymt be*

brannten ^a-^alität be3 unmittelbaren Sebent, Sftiefcfcfye, biefer 3ar*

tefte, biefeS ©enie ber ©üte, rief ben ^afe 3U §ilfe wtb bte §ärte, meü
ber Segen nodfj immer nid^t fommen roollte. Sföie^fcfye rüttelte ben

Uteutfcijen 2ttenfd)en, um ilm mad^jumitteln ; er peitfd^te bie 2)eutfd)e

Seele, bamit fte fi<$ mit SBhit fülle. ein Sturmtoinb lernt 3ara*

tlpftra, biefe büere, färglicfye (£rbe ju befruchten, inbem jein bt%ram*
bifdjeg £ebenggefüf)I über bie fokalen unb geiftigen Sftieberungen ba^in*

foaufte unb als ein £id(n* unb g^euerregen niebergmg. (3Bcu)renb ber Sa*

timfer bumten im Sßferdh ber ,3eit ben ©eift jüdjtet!) ^urchtbarftes

^ätfel ber 2>eutfcf)eu Kultur: bafe ©oen> gelebt hat!

d)led)te 3ett für bie 93Jat)I eines Xljeaterbtreftorg. 2Jiau ^ats
jefct attbre Sorgen. ®er neue Cberfthofmeifter, für bie

2öahl lieg ihtrgtheaterbireftorS beranttoortlid), ift ein augge^eidf)*

neter SJlann, politifrf) aufgefiärt, ein unabhängiger Qöhatafter, balfö*

freunblidh, t>on Stani>e£oomtrteilen befreit, er befifct eine 9teihe

öou unbejtoeifelbareu fittlithen imfo politifcfyett Dualitäten, fünft*

lerifdhe SRetgungen tonnte er bon feiner SUiutter, bie einft Hebbels

Seben erfaßt, geerbt ija'ben. 2)ie fünftlerifc^en 9ftenfdhen, bie i^m
näher getreten ftnfo, rühmen {eine Konzentration auf§ ^ßolitifdje.

sJ*od) fehlt in beut großen, mit Sebadjt, s$lan unb 2Jienfchenfenttt*

ut£ aufammeugefefcten ÄreiS um Rarfer Karl ein nmfüdjer 93e*

rater m Äunftfragen. Ser junge fiaifer fyat tn ber 2Bahl feiner

^Berater eine fehr glücfltd)e £anb beriefen. ®raf ß^ernin, §ohen*
lohe, Serdjtolb — 2Jiänner, mte mau fie ftd) um einen bon hödfc

ftem unib fünftem ©hwi,i erfüllten jungen äftonardjen toünfcht.

Sine nicht gan^ unwichtige, namentlich in Cefterretd) nic^t befeeu*

tungSlofe ©teile bei &of ftäte noch ju befe^cn: (ber SiunftmarfchaK!

©rabe in biefen Singen mar ftraitfi ^erbinanb nicht gut beraten,

roie fchon ein ©aug iburdj bie Säle ber nejuen £>ofburg betrefft,

ßaifer Karl fdjetnt ^ran^ ^ofefS fd^öne 'Sefd^eiben^eit in fragen
beö ©eJd^madEs übernommen %i\ haben. 3)a§ Surgtheater^xoblem

ifc in liefen Sagen nod) ntd^t gelöfl, nid^t emmd aufgerollt Horben.

Sein $tt)eifel: bk ©meuerung be§ 33urj|tl)eater3 gehört tn§

Äaiferptogramnt. SBaö mir jefct in Defterrcid^ l^on 6cm grofeeu

5ßlan pr Erhaltung unb @meuemng be§ Stetiges je^n, ift \a nur
ba§ ifur^e, brmglicfie iagegprogramm. S)a§ toid^tlgfte SBort fyeißt

fetit: SSi>If^rtnbfleifd&. Stubre 2Bidhtig!eiten tom ßeute: ber ^ampf
gegen ben föiegStoudjer, bie Säuberung ber §eere£fcerotfdjaft öon
ben nxtrmen Unterftrömungen ber «Korruption. £a^ gibt uuüuf*

5>er neue
bon Stefan ©rojjmatin
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f£fd}ei$öto, HMnot unD KcinfiarDt
fft ie 2Jlön>e' ('bac ic^t im 9%€fi^en^5{%>eait«r ^eif^neflit toit^) itemtt -SCttton. S^fc^e«

$oto: ein <5ä)aitfpiel. 2Cber e§ ift feittt @(fyautyi]el, fonbem eine Srolgc

bantmetttber €>timmnmgen, obet richtiger: bie SHMebetljolung einer eht*

jtgerc ©titnmung oon lafteubet @cfyn>ertnut. 9Jlan fdtyleiäjt butä)S Stafein,

tote buta) eilten unbutdfybringlichen, atembene^meniben ftebel. 2ftau fann

nll^t teä)t leben unb nidjt rcd^t ftetfren, alber faft noä) eljet ftetben als

ledert. 9Jlan feljnt fiä) nuä) einet anbetn, Vellern, ]ä)Önetn, leiä)tetn 2öelt,

aus ttautigeir ©nge in fto^e Seite, unb fyat nur ben Söuttifä), nia)t bie

Stttft, fiä) ju befreien. 2ttan liebt ; afoer toofent man ben Gctnft unb bte

£iefe gur Siebe jat, liefet matt tmglücfliä). ©inet im <3tü<f fagt einmal:

„Sldj, tote netoös ift ftfer alles ! Unb tokbiel Siebe!" £>ie ©djaufpiderin

fcrejrfctoa liebt mit t^rert t>ter^ig Stohren ben ^obef$tiftftellet £tigotin;

ben 2tigotin liebt aud) bie toetbenbe @djau]>kletin 9Una TOtonoto; fie

lieber liebt bet junge 2)idf)ter ^onftantin; \\)n 9tta!

fd)a ©cfyamarajcto
;
biefe

ber ©d)ulle5rer SDlebto ebjettfo ; unb baft bie öerblü^te grau eineg ($hit#r»et=

toalter.3 nic^t sögett, fid) einem fün fintbjnxmsigjährigen 5tr$t anzubieten unb

bamitt feinctlet (EtfoTg fyrt, ift fo etn>aS tote baS Sattyrfpkl p allen bvefen

$tagöbien. £)ie Sragtf toirb mfyt getinger in ben gälten, too eS ju feiner

$atafttü0)e tommi, unb es fdjeinen nad) £fd}ed)oto mir brei fttäuter

gegen fie getoadifen ju fein: man' mufc gat feine ©eele falben, toie bk
$re}>letoa; man mufe auf @eid)$ig ge^en, tok ber Slrjt unb stoei anbre

$ettyl>etie*3rtguten beS ©fcielS; man mufc fidf) SHftanj jum Beben gu ber*

jd)affen unb eS als Stoff für 2>id)tungen stt betracfyt>en oerftetyen, toie Xxx*

gotin. 2>et befyrnbelt bie grauen mie Dörnen: er fRiefet fie unb lafjt

fie etnitoebet liegen ober ftotfft fie ju Vornanfiguten auS; 'abet eines

£age§ ift i^m, nun gtabe, ein 1fte$ übet ben #o£f getootfen tootben, baS iljm

feine f^rei^ett nidjt gän$tdj geraitfbt, aber beträdjtlidS) beifdjtänft $at. ^af;

feUbft bet egoifttf$ftc unb burd^ X-alent am reiä^lid^ften legitimierte 5)rang

fit^ Ibefd^eiben mufe unb unterfriecfyt, ift bie §au)3t)3tobe üuf bk oetfdne^

benen ©^em^el be§ ^effimiften 53f^e$om, bet an fein ©lücf in btofem

Beben ober. pd>ftetn§ an ein bunt^fe§ %\M minbermerttger SD'kttfc^en uitb

aua^ <*n b<t§ nur in Ausnahmefällen glaubt. SBie n>iberftanb§lö§ f-atali*

fttfd^ Sfcfyedptt» fogar biefen ftätfer au^getüfteten £rigorin untetftied^en

täfet: ba§ ift e§ ^umeift, toaS beir jatten ©tubte [enen (Btunbton melan^

^olifd>er SHeifignation als %en feinften Soleis gibt. ®abci ift fftftaitmlid^,

miebiel 9JlobuXation bet S)td^tet auS biefem (Btunbton geholt ^at. @S ge=

fdfyiefyt ja nid^lS, als bafe mübe unb motifd^e 90^enfd>en ficb gegerafeitig %tx-

teiben, ba^ 0ö^lid^ bte unheimliche SRu^e burd) einen @a)uft unt er!btiod)cn

mirb, einen gebäm^ften @ä)u^ ber flingt, mie toemn eine 5lef^erflaifa>c

jetf^ringt; unb baf; miebet bie alte Unben)eglid>feit fid) la&menb

üibet bie ^inge legt. 9D^an follte meinen, baf; baS grabe für eine Stfi^e

rdtfyt. »et man fcmn biefe toter aitSgenxiä>fenen Afte fe^en, o^ne fidb

einen Hugenblicf ju langweilen. Uef6erall {priest eine nid&t itiorrlaTge

unb bod^ fd^eue, f#amha'fte ^oetfie be$ StUtMgS ^ertoor, Wlan betfolgt mit

etttet Xeilna^me, bie fotbeufamer ift all bie ©pannung ^anbgteiflid&et
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(^eif^mffc, mic &toifd>n all btefen 9ftenfd}en ftäben ber Siebe unb be$

£eib§ fid) jcrj'Iinigen unb löfen. &ern)anbte Satten toerben angeflogen
unb befallen. Sitte Ieife SeeXenmufü fud)t unhörbar, hörbar ben Söeg

31t ben 9tet>en ber Seffern.
*

Svgemtermuifif finbet brei Sflte lang febr börb'ar ben 3Bea. $u ben*

felben Kerpen, bte ein Slrfanmn gebrauten, ©inen Sa)ufc, eine Kettling

box 9Mnar8 ,gaifcr)ing', bem biefeS ©efiebel burd)tönt, umtöitt, atffo g'Iücf«»

Hchetroeife: übertönt. SFtur nid)t für beneilbenStrerie Scheuten ber beutfä)en

£Heraturgefchid)tc. Sie haben be§ Ungarn Salon*, Souper*, ftlub* unb
33aII*$omöbie, roorin eine gürftlid}fett ein Sdjntucffrürf berliert, ausführ*

tf<h, 8«9 uro 3ng mit Hebbels betben ©beilftein^khtungen: bem ,9Rubin'

unb bem diamanten' bergttdjen. 9?a ja. 2(ber aftolnars £eere fteht bie§*

mal aitfecr ^ergletd). (Sr trat einen ©inafter mit bem 3D?itt ber &er*

snetflung sunt 5£benb|iiTIcr geftretft. ©r bat gan$ unb gar baS Xemjw
fetne§ QcinfaJI§ ocrfeblt, eine jungt, blcnbenbe, unb efriebigte ©utSbeifitye'rS*

frau ^tfdben sfoei 2SaI$ern ein Stüd Shonagraffe aufreiben, bie hafte

S^adfyt burd) untcrjchfagcn unb baxan bte ©efiible ihre§ Setfabonä ergraben

SU laffen. 3)er nerfaat; für ihren 2tnf*>ruch. ©r fpürt, baft fie toentger

Hm al§ ihr Abenteuer lieibt, unb hütet Sttf), mit ^r burd)iubrennen, jmtt

fehler ju merben, fein Sehen ju ruinieren. Sie fchrt enträufcht au$ b*r

.fxtuptftabt in ihre länMicfye Sommerlangroeile beim. So rft ba§ Scheit!

murmelt ber £>td)ter fjinter ihr brem. $mmer Riegelt e§ ®hn% bor; unb

faftt man $u, ift3 ntd)t§ als grauer, ängftltcfyer Alltag. So finb bte beibeu

®efd*Ted)tcr! murmelt er fennerifer) toetter. /r^cb möchte tanken, a!ber bu

mußt ,fcr)lafen'' j&ridjt bt? grau, bie ihren Storm umbrer)en fanm. $um
9flanne. ©ut: eine Sache uon fündig Minuten, mevitettoegen r»on fünf*

itnbfe^ig. ©in 3)rng ohne Sterns SBefinnung^aiffe. Sfttlauif,

S^rungücrfucr), ?^cK: Dämmerung, ^offnunggftra^I, 9^a df»t. 3lber ?D?cvT=

nar§ Dämmerung unb 9la(r)t mäbren eroticrH^. 9ftan crh>artet ja fW- r

bau ifym nti^t me^r, al§ rr»a§ feine ©atfung $u geben bat: ein Sinei

für ©rlnat^fene, immer al§ "blofeeg Spoel au^genxiefen, vtuf foltern 5)?ege

einem fünftltdien ßeim entfodt, togifd) 31t einem beftintmten Sie^I getför-

bert unb buret) iü^wfd)Iid)fcit nidt)t 51t bereicbiatt unb ificfyt ju berfdjonern,

forbem ljöd)ften§ in fernem Stit 51t ftören ,t>ver finb ju fe^en: £l)£en,

ÜKiriDnetten, auf^ebbare ?l?u^t>en, öngtftrit^ene $of$fi<guren an 2)rä^ten.

OJian ift nicr)t neugierig, nia§ ibnen, eigentlich ntd)t etnnwrl: tüa§ ntSt

ibnen gefcf)efyen mirb. !D^an ift gelaunt nur auf W SMtigen, n>omit beS

3tutor§ „©frrit" ftcr) au§ ber fifcTigen 8age berauSbre^ett mtrt». tlttb

biefcT ©fprtt ^at in ,ftafdjinp
(

bollftänbig ausgefegt. 3öertn — ©fbrit*

©rfa| — eilt Seibetüngling tarn eber kirnte ©irtselheiten itlber bie Unter*

mäfcfye bet Xanten, an beuen ber Steiti gdfitdyt morben ift, §u erfa^tett

mün)fd)t, nr.t jc^er Sjcne brvngli^er roir-b, p einer fleincn -ge'fettfdKrft*

K^en 9?ötfgung t^teitet unb ben Bericht in§ yioti$uü) treibt, um iit

feinen Äretfen bt" etbeitteie ^iffenWaf; 51t berfbreiten, o^nc ba^ ^oln-ar

ofbtütft: bann ent^ftnbet ein iöuba^efter moglidjertoetfe ^nmat^rimtnOTg
— ber ^etlinet Wergibt fid) ein f if?<3t)en. Ober foEte e« toettigifttttf. J^n
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ben Äammeufpiclen ftana) unb fpte tri) leiber allein. Sie fo*wtb*fcbtelte

Aufführung toar ülbexfüHt bon Berlinern; unb burct) ben SRaum tooib letfe

eilt liebliche? ^ounegipntna. STuIieu bon Reichtum unb *praä)t

nahm erfidj:licb iic (Stenn! et bon Seuten gefangen, beten 2tuto bei Kriegs*

beginn requiriert toorben ift, unb bie bereits jhw-intal nad) 90?üri£ ffratt

nach SBiaxxt^ haben geben muffen. OTe§ mutet fie fyn betttaut an.

SBet'fein ©djtoein im SBaffarat fyat, ift e<3 im glitt; unb umgefebrt. ©tue

SBolfe bon Sentimentalität ^itCCt bie toabren Regungen biefer blafvetten

(&enie§et ein unb ftimmt bie SBrüber unb <5cfynx<ftern bor ber Sftamjtf

ju molliger SBebmut. Set Tonfall be§ Fräulein Gccfergberg erinnert fie

an ben Sttolfcnmarft, au§ beffen !fteb<enftrafren fie ftcb in ben Sßeften ge*

feboben ^criben. Unb bon ber SRamantiferin Camilla fagen fie ftolg: Unfre

ftonftantin. 9^oc§ bor einem Qttbt hatte biefe reigboE monbäne ©<$att»

fpiefernr fo geringen STnfymß im $ublifum, bafj SReinbarbt fie nicht be*

febäftigte unb ftd) bon ihr ben SprojeS machen lieft. Solange ber fcr)toebte,

enttoicfclte ftd) grau &anfMittut §um Stebling oon 2Bien. ftefct ift fie in

jeber SBeji-e^ung surücfgefommen. ffltix ÄMinjenS SRebefbrio gebt fie bie

Stoße an (bie freilieft eine falfc^e sparaberotfe, nur umfänglich, nicht

ergiebig ift): aber ®efd),toinbigfeit fd)eint niebt bie ^ererei, toontit fie

barübet toufdfjen fann. bafe fie bie SBetcbbeit ihres SBefens, bie ©elbftber*

ftänblicbfeit ibrer Jhtnft berToren bat. ©efiebt lote £edmif ift b^rt unb

[cbarf geworben. Schabe, ©inen bebt ber ©rfalg, ben Zubern berbrH
er. grau $0:1flamm ift in ©cfabt, berbotb-em 31t toerben. 5lber fie toirb

fid) b^Iich gerne in bie (#efabt begeben, immer lautet bon ben ^Berlinern

gefeiert §u toerben, bie ben SBtenern bodb jeig-en muffen, bift fie an Shmft*

berftänbui§ ntc^t hinter ihnen jurüeffteben.

Unb ^teinbarbt? (Er. jiebt, ber Leiter eines Seulfd>en %fyatQT§, biefe«

öbe. allju iüböftlicbe, mühfeltg. lüftelnbe ^erbauunaSfaiel jenem ,&an§ w
€>chnafenloch' bor, einem Sraura bon ungewöhnlichem geiftigen STuSmafc

unb ber reinften Seutfd)beit eine« bcrautrcottunaSbüu'en (55eruiffen^. ftftan

braucht fein Seutomane $u fein, um ft,:a ba§ 31t berübeln. ©ein 53orgäng*er

SPrabm, ber fctterat, ^atte feinen ©tun für§ Sweater an ftd). Ser £beater*

fimftler fyit feinen ©inn für oic Literatur. Sarau merben mir nichts

mebt önberrt'. ^t toirb fdjroerlid) bie 95>abl bon ,gafcr)ing' mit einer be*

tfonbern Zuneigung ju bem 5Probuft erflären. & ift ifcm gleichgültig

tote bie 2)ii)tung ron ©d)tdele. Sann aber, ba er ferb et auf neue Gn>

fdjeinungen obne .^ritif unb obne ^ntereffe blieft unb bon @inem Stta*

maturgen Unbequ^mlid^Ieit'n befürchtet, bie ein iHubel ber ©^ejieg ibm

nicht bereitet — bann iftS toiobl boch feine Pflicht, fich um ben Wla§*

ftab gu fümmem, ben toir an ein §au8 biefeä Samens, biefer Vergan-

genheit, biefes
,
SRange§ 5U legen berechtigt finb. ©in $rit>attbeater ift

niemanb 9techenfcr>aft fd>ulbtg al§ fiel) felbft? ^id^t, toenn fein fünftle-

rtfa)er Seiter ÜJ^aj SReinbarbt Reifet. Sem toerben toir unabläffig 'bie ibeale

gotberuug ^rdfentieren. ©nbltch rührt ficb§ im beutfehen Srama, enbltch

fönntß bie S^it ihten 9Xu§btucf auch auf ber 33ithne unb müfete ihn unbe»

^ingt auf biefer toichticjftcn Sühne ftnfcett — itnb ba toirb gcufchitig gezielt?

Quos ego!
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Don 2llfreb ©rünetoatb

ftirnft

äiefye ben anfpru^gboflen ^Dilettanten bem aitfptuftflflfett bot
5>enn jenem mianaeft bloft @ctf!6ftfrvttf, tiefem aber (^rfatftt bor ber

(Krft i[t baS SBerf im 2)ia}ter; bann ift ber Srid&ter im 3öerfe. 5>a$er

finben bie teilte fo fcfynxr b*on einem jutn anbem.
*

©in ©ebictjt rann auf «n^Iiflc ?(rten rerftanben unb ittdjt oer*

ftanben Serben.

©in 2>tdj<t*r, ber ^nxegimß fucfyt, um su biä>ten, ift eiuem 9tten<fcr)ei

t>crßkia>baT
;
ber berftopfenbe Wittel einnimmt, um fid) barauf erfolg

reiftet tont«leren m fönnen.
*

^d? fe£c anieb „auf Abenteuer" 'an meinen ©djreibiifd).

£) über i^r ^arteg $erftäubni§! 2JHt bem Sfnofcftjänbler reben fle

fran knöpfen unb mit bem Sicher t»om 3>id)ten.

Qrmmer ßübt e§ Weu-aierißc, bie bem Siebter ^roftitution ber ®e«
füt)le bormerfen.

*

®e.aen fjetoiffc 3Rattyemattfer ift Un beredten barfeit bie einsäe Söaffe.
*

92ur in ben ijeltenften WnUm ^n id) fo beiftfyetben, unartflefaat

inen Cöe'fud) $u twtdben.
*

8ie finb mir 31t jeber etunbe minfammeu", öerfifterte mir ein

Sotylluolfenber. 3)a qafc id) ben SBerfefjr mit i^m auf.

*

„£vrn @ie, 'al§ 0b 8ic #ur)aufe mären'', ya^en bie (&aft#eoer unb
madjem ftcr)3 bequem.

*

(Mftc, 'bic auftauen, bejubeln baS Sinter.

9ßer ba§ föer^ am regten f^feef I>at, bem ftfct e§ nicfyt auf ber 3un<re.

*

-fftf) far) einen 3Ken'fd)en, auf ibeffen (fteft d>t alle berftärtbtttöinmße.n

Öäcfteln, btc er nietyt an ben 2R'-ann a,ebratf)t ^atte, $ur grafce fleh>orfren

waren.
*

3)cr ^abaqoge begann: „ÜDtan faitn bie ftinber nierjt frü§ qe=

mtg —". „@ie irren", unterbraet) idj tfm. „Wxfyt v

foät aemtfl."
*

Unter (Er^idnina, mirb im all gern ednen eine 2Jrt ,ftiubr)eit3*<gnt-

möfmatn a, 3 fur berftanben.

ÄtitÄ&eit tft 8erbftsn>ccf.
*

5BeWfrentb nennt bie <&\ppt ben $>i$ter. 3flcm jer)e ftd? eiwmal

ihre imtetfdjieblid&en gelten an.
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ie Vorgänge im Sttufetab falben un§ erinnert, bafe mir babei ftn<b

Seltg£fcr/iä>te su erleben. Steife Gcrinnexung fam grabe jux xicr/ttgen

3eit, um un§ 51t terbeutliicfyen, ba§ im dürfen bex ©cr/lacfyten ba£ ©igsnt*

licrje bex gegenwärtigen (^efcfyefmiffc ju fud)en ift, bafj Bam|>f unb ©leg

rtidjt um vlrcer feibft mitten ba finb, fonberu $ruetfen bienen, bie bas

&eben ber 9ftenifü>r)eit jefct unb fünftig betreffen — rootbev gang ba^in

gebellt bleiben fann, ob biefen ftmdm ein beroufetes gielftreben, ober

ott> ilmen Antriebe §u ®xunbe liegen, bie feine ©c§nln>ei$r;cit exgxünbet.

2ftit bveffex (£xfenntni§, bie geroifc einen (&eroinw beibeutet, ift für

3)en, ber nad) 8inn unb m;menträngen autr; in ben sBixrniffen biefer

$eit 5U fucfyen bemür>t ift, biel erreicht; fo Diel, roie üiber^aupt &u ex*

retten ift. %lk$ ift im glu6; roix tonnen, n>a§ gefef/er/en , toa§ ®efd)icr/te

geworben ift, niemals obieftöb feftl>alten, fonbern l)öd)ftens fnbjeftit)

empfinbeu unb erleben. 2lu3 ben gxojjen ®efcr;icr/t3toexifen fprid)t 31t un£

nidjt bie Seit, bie fie f(r/ilbexn, fonbexn bex ftföann, ber ben ©riffel ge=

für)xt fyat.

2&enn e§ roitKid), rote unfxe Gegner, tt/xen Söünfdjen bie (&ebanfen

anpaffenb, glaubten, in 2>eutfc^tanb ßeute gegeiben tyat, bie ber tuffifdjen

Unnmälsung mit 9Jii&trauen unb 3Jlipittigung gegertülberftanben ober fie

gar als fcfyroexen @cr)lag entpfanben, 'fo finb tiefe, mie bie ©ntlroi^Iuno

oex legten Sage flau gezeigt fyat, in bex entfcE)iebencn TOribexbcit ge*

roefen unb in#t»ilf<fyen längft eines beffern beilebxt. 3>aS fyai ftcr), f#en

totx bon ber iwlitilfdjen Bette ab, in aufecrorbentlicr; bemexfenWerter

2Mfe buxtt) geroiffe Vorgänge 'auf wixtifcfyaftliefern Gebiet offenbart: bj>n

biefen ift <m erftex ©teile bie Sßeroegung ju nennen, bie mit bem goxt*

fd)reiten bex ruffifd}en 9ieboluiiion ben 23öxfenberfebx ergriffen t/at. ftacr;

einigen Sagen be§ Hbmarteng .gingen unlfre ginan§leute, -benen man ja

gemeinhin eine beifonberS gute SfiHttexung macr/fagt, baju über, nad)

2l!tienmexten xuffüf^er Untexne^mungen Umfd>au 5U galten umb $auf*

auftrage für bieife SBexte &u geben, unib bie golge roax, bafc xuffiftye $n*

buftxie* unb ^anfroexte fan>or)l n>ie xufftf^e ga^lung^mittel unb 2ln*

leiten 'an bex S3öx[e proben to-eife in bie §öbe gingen. Sie ^nteruatio-

ndität be§ Kapitals unb ber fapitaliftilfd>en ^ntereffen seiigten an ben

beutf^en Dorfen it)tc Huffaffung bon bex ^age in ^ufrlanb: eine Huf-

f<iffung, bie bon biefem, mit un§ noer) in unet^örtean Kriege liegenben

Sambe ©ute§, ba§ Reifet: ©eroiunbxingenbcl erhofft unb eine erfreuli^re

3ufunft in nia>t all^u roeiter gerne fteljt.

<äU |>exolb unb Segroeifex gcrüiffexmafeen roax bieifex bemer!en§-

roexten Haltung bex beulen 58öxfeu eine (£nrroicf!mtg in unfexm ^&anf=

n>efen boxan^egangen, auf bve bexeit§ üirälic^ an bielfer ©teile r>in>ge-

Reifen rouxbe. @§ ift bex 3ug n>a<rj bem Cften, bon bem unfxe gxofeen

Söanlünftitute jum betxä(^tli$en 2etl 3eugni§ ablegten, inbem fie it/X ge*

if(^öftliie§ 5litg«nmexf bon beim bi^x- att fo aientHd; attein feiig

mjad^enlb amgefielenen Beften 'a'bnxtnibten unb ftd^ bex aufiger>enben ©onne

aule^rten, um bort, im Often ®eutfd^lanb§, neue ^i^crlaffun-gen unb

(^fdjcrftSftellen fic^ ansugliebem.

in Sftufelanb no$ ba§ alte Regiment haltete, ^at man fic^ über

bie „beutle 2lu§5beutw g" ex^ebli^ aufgeregt. S5te neuen Männer fe^en

aumeift nii$t barw^ iau§, al§ roottten ffc.bfcfeS ©^Tagmoxt urtbelf#en

ttu^e^men. Sir. ^Äen bMme^r ©runb, m Rauben, baft ba§ ^ufelianfc
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fetten €H<: iftrarbi br<au<$t nur feine "Stimm«, fein deftcfjt unlb feinen

Slötptt. ftn feiner Stimme fd^ütnn^en unb Flingen ©lutroärme, £e6eng*

freube, untoiberfteljlidje ßiebenjSroürbtqfeit, ^obleffc, ^artbeit, iftaibität unb
alle übrigen aalten ®a'ben einer hotten 9flertfcr)ennatur. Sie ift fie; fie ift.

SCber fie Gebeutet außleicr) bie „ftrrf&natur" eines ©emeintoeifenS, ba§
fiefj felbft' qenüqt, toill faqen: ebebem qenüqte; ba§ bor bem Ärieq, fid)

lieber an fid^ felbft bmufdjte al§ fidb quälte. 3>ie)fe grotynatur funreTt

bent Sllegattber ©irarbi au8 ben ^ecrjfcfytoiarflen Italienerau$cn, leutijtet

tfjm um ben feinen SDlunb, jueft ifyn au§ allen ©liebern eine§ tounber*

6ar gefcfymeibiqen 8eibe§, ben ber ^ccf^jiger auf tie SBütyne fdbleubert,

öl§ märe er ein Stoanjiqer, unb ben er mit Jjvnreifrenbeim Sdjmifc in

$ofitur reeft, um . . . 3a, jefct beginnt ba§ SBunber, aut beffen Stelle

Sie, £>err 3)oftor, ein flare§, plattes, brudblofeS S3er^öttni§ jroifcfyen

SdE)anlieftunft unb bnamatiferjer Äunft fc^en möchten. $ad& ^rer 2Iuf*

faffunq bürftc meinem ©tranbi, iwfern id) ityn rvd&tiq fdjilbeire, lanenfauß
eine SBereiniaunq bon ©oetfye unb ^Rojart bie Stollen liefern. 2Tber fein

Wlotart beifet OttenI)eimer, fein (&oe% $ucfybinber. ftn folgern 33ud)

binben eilt Sieb mit bem anbem SReben, bie fdjon (SMrarbiS ÄoEeaen
galten miüfcten, bamit ircan fie fyöre. Oer nämlidb [üfimt ficr) i^rer unb
unterfcbläqt ober erfdbläqt fie. Ger berbrännt fie enttoeber bura> bie qemiffen
•altbemä^rten 58üTjneinfdber*e, bie in feinem SUhtnbe roieber Juna unb fcpn
werben, ober er mafyt ^^leftrunftftürfe, bie freiIid& ni(f)t§ 00m Sivtloq übr.ifl=

Iaffen. @r gerfe^t bie Säfce, ^erfaut bie 2öorte, gerreibt bie $on(fonanten

,

murmelt bie $)tyljtonq,e unb Brummt ober trillert bte 33oMe — eine er*

quidfenb boimümli'cfye ÜJivcfif, bie bollftänbiq ©irarbis ©iqentum ift. 2Ba§
ftamnrt benn nun eiaentlicf) bon ben ßiefewtnten be§ ^oltabefteS, ba§
roeber eine foqen»annte $anblunq nod) bie fümmerlicfyfte 2Tnbeurunq eines

9ttenifd&en enthält? $ie Herren baben ba§ Sfl^abet miftbraucr>t. bamit ©i=
rarbi eine Pointe aibfdmellen, eitlen &er§ flattieren, eine Strohe aufbauen
unb ba§ ajan&e (£ou#Iet ju einem runben ftunffroerf ^r^ö^en fann. Sie
fdbretben in ein'em 5lft einen S(^ftü^)§, 'im nadtften einen Zax\$ bor. %t*
n>ift: obne i^rre 5ßorf(f)rift toürbe Oirarbv meber toriein no$ tanken, aT!fö

au$ ni(frt fo ü^ertoalttaenlb braftiW unb förm'Iiä^ aet5erifd& torfelYt, nid&t

fo aria^iö§, fo unbierroelflitf) eleqant taiti^en. Hber jeng SSorfcbrift ift für
btefe Seiftunq nMjt notmenbiaer. tflg ba^ irqenbftoann einmal ein Limmer*
meifter bie .aenü.qenbe 5fo%aftl Fretter ^u ber 55ü5ne sufamntenaeftfrlaaen

5at, auf ber' ©irarbi ftefot. Ilm e§ furj gu macfyen, §err ^aubtWtiftleiter
in Trüffel, ber Sie !)offentlief) in ?V^em Bfatt nidjl über ^eater fd^ret

=

ben: bie Scfyaufoielfunft ift feineSroeaS fo einfad^, rote Sie meinen. Sie
fyafoen bermutlicft in iwubeiner §teft^etif qelefen, ba^ fie eint r>eprobu=

^terenbe 5?*unft fei. S5a§ h>ar eine ftfite^te 5Teft^erif. Sie ift eine fcböbfe*

riifd^e Jhmft, menn ber rechte Scßo^fer ba ift. JVft w ba bann ftrömt

fie au§ amau fo rarfefl^aften Unterqrünben mie tebe unlbe$r»ei f.e'Ib'ar

feTbftanbiqe 5hmft. 3Bie fam' e§ fonft, baft ein ?Boffenrei^er <au$ bort

feiner ift, n>o er offenlunbtq hoffen reiftt! man ft(5 anef) bort

bor (Siriarbi in ernenn ^uftanb ber ?Rüfbrunq. ber 9!kr*ü(fünft unb ber

SerfunTen^ett ertab)>t roie bor ben i0leiftern>erlcin äffe .fünfte : bor ®bar=
Ie§ be ©ofter§ .Utlenlfbieaer, bor ?Rembr<inbt§ Selbftbi'rbniffen, bor bem
^reifcfjiüfe'I 2Ber biefe SBirfunq je erfahren ^rt. ber ift bon mandbem ZSox*

urteil unb feber StrittetSfteit qebeiXt. SSerftaiben Sie w ^Vbrer ^ei^

lunq fidb unb allen ')beutf(5en, allen funftbebairftiaen S5emo^nern ber

Stabt Trüffel ben« ^trarbi. ^)en 5>anf, ^olitifar, be^ebr* id6 ni^bt.

fei benn. baft Sie ^Vb^en ($aft beftimtmen fonnen, avtf bem SftncRneq in

93erIi rt Station ju ntadjen.

Nachdruck nur mit voller Quellenangabe erlaubt.
Unverlangte Manuskripte werden ntebt znrflckgeschlckt, wenn kein Rflckportfr beiHegt.

^etorrt^ottlt* für He ^nfetate : 3. 93ernbatb, Ctbavlottenbuto. Q5etlaa bev 6d)<mbftbite
Cteafrieb Sacebfn&n A So«, CbattPtfenturfl. 9(tt3iet<ien*9etn>oltuno ber 6<tmut>flbtie! <9ettHi

pflt«om»T>foe 14. ^mrf: herein#brucferet ©. m. t>. ft. ^oftfbom.



3>teSofern unö DteXDilöeit bon ©ermanictis
ie Satferfeit ift rote alle Renten fc^ötferifdj ; bie 3Biß^eit $et*

ftöxettlb. 2>er Satfere get;or<t)t einem fjöljern $lan, bet ÜBiIt>e laßt

fict) toon ungeorbneten trieben torroartöftoßen. 5luct) £iere tonnen tapfer

fein; e§ ift barum falfct;, tum bltnbroütenben SJJcenfdjen $u fagen, bag
fie fict) biet/ifct) benähmen. 3>ie &3#etfett tottb bon &Iu£r)eit

regiert; fie gefegt um eines 3iele§ teilten. 2luct) im 9kct;ge&en fonn
fie fid) geigen. £ro£ ift feiten £apferfeit, unb fur*fi<f)ttger etarrfinn
txxart fict) gemeinhin mit ber SBtüb^elt/ 2>ie $a)>ferfeit fommt au8
bem ©eift, bie 2Bilbt)eit aber aus ber Smtnpftyett be§ ©ebärmS.

2Ba3 roäJjrertb biefer Sage im nörbltdjen grattfretet) bor fict) get)t,

ba3 finb £aten unermeßlicher Sapferfett. 2luf beiben leiten fämtfen
^nberttaufenbe, bte genau roiffen, roorum e§ fict) fymbelt, unb bie

entfct/loffett finb, ba§ Sleußerfte an bie ©rreict/ung be§ t)etßerfer)nten 3tel§
#u fe^en. Stuf biefeS blutige ©ef^en muß man mit feftem Sluge
bliefen, roenn man ben regten 9ftaßftab fytom roill für aüe§ Slnbre,

tamS innerhalb unfrer ©egenirwtt toor ficr) gefjt aber getjen foK.

läßt ftet) nict)t leugnen, baß roir, buret) bie ®eroör)ttiuttg be3 Krieges

r>erfüt)rt, proetet bergeffen, tote bort brausen, toärjrenb toir t)ter an*
geblittj Sßolitif rrcaetjen, bie &mbfarte sure<t)tfct)tteibett, neue SRect)te auf*

richten unb bie ©inflüffe .ber klaffen umgruppieren — rote bort braußen
Wlenfäen, unfre trüber, unermeßlich ^nftrengungen $u leiften Jjaben,

unerhörte i©ct)mer3en leiben muffen unb be§ SobeS fterben. @3 ift

#rieg; taffet un§ in allem unb $u jeber ©efunbe ber langen intge*

$t)lten Sage beffen, biefeS einen gebenfen: jefct eben, roä^renb tet)

treibe, toäljrettb bu lieft, toäfjrenb alle 3urücfge[bltebenen jum minbeften
eines 9tefte§ bon ^Ifein genießen r- jefet eben öffnen ftet) furct)ttae

SBurtben, ^erberften §irnfcr)alen, Jenben Sßerblutenbe ein lefcte§ ©ebenfett

an grau unb §eimat. Sfttemanb bermiag fict) eine SBorfteKlung bon
£)em gu machen, >toa§ auf biefen unermepetjen ©dt)lact)tfelbern bor

fict) gd)t; bie babei getoefen finb, toerben nie babon reben roollen.

@rft bie ©efct>tct)te roirb ba§ §elbentum biefer ^ct)Iact)ten erfaffen fönnen:

unb es rangen buret) £age unb ^äct)te bie Golfer, unb felbft bie ^oten
ließen nict)t bon etnanber, it)re ©eifter >t)telten fid^ fämpfenb umfct)Iiungen

unb erregten bie Süfte, bie getränft toaren bon S3lut unb ^Iüci)en:

SBir ftrib roie nact)troanbelnb ; roir at)nen !aum, roa§ e§ »r)ei6t, bte

größte @ct)lact)t ber SBeltgefd^ic^te mtt$uerlebett. Wlan muß roenigfteng

einmal get)ört t;aben, toie ©ranaten fommen, auffernlagen, jerpla^en;

man muß etnntal, nict)t als 3^fct)aater, fottbern al§ ieünei)mer ©e*
6rüH fict) öttfteienbet ©efct)ü£e geftanben r)aben; man muß einimal alf

ein betn 3ufall Sßretggeget&ener gefet)en t)aben, roie bie 9fact)t bon
geuerftrömen gerriffen roirb unb bte bröt;nenbe @rbe flammen auS*

aMftoßen fct)eint: man muß bieS aHe§ roeni#en§ einmal erleibt tyAen,
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ttfe Chtet erlebt fyaben, ber mit bem Seben af^efdjloffen Ijatte, um
ännöljernb entyftnben fönnen, h)d(^e ©eiftung ber 6cele unb be§ 8eibe§

tiefer 5hieg ibebcutet. SBir, bie totr nidjt meifjr babei finb, neigen un§ bot

Stetten bort braufjen noef) um einige 8cfyuf) tiefer, als fidj afte neigen

müffen, bie beweint liegen, toäljrenb au§ geuet unb SBlut 2öeltge*

fd^td^te toirb.

Studfj ben Gcnglänbern unb ben granjofen, bie an unfrer

SBeftfront ftürmen unb fallen, fei (Styrfurdjt erliefen; fie finb opfere.

6te fytben nicf)t§ gemein mit jenen £>enfer§fnecken, bon benen bie

Ie£te £)enffdjrift be§ $Reic§§folontalamt§ berichtet. 2Bit !}öten bon ni<f)t

toiebersugebentett, unfapdjen ^Brutalitäten, bon efeletregenben <3djeufc

Itdjfeiten, (begangen an gefangenen beutfd^en Äoloniften, bie bon £ogo

nad) 2>aIjomety gletdj Bieren gelje^t toorben finb; toir füllen mit $8e*

fTarnung ba§ $abenfdjeittige ber ^genannten gibiltfation. ^ e™
Setzen fünftiget Berufung ftetlen toir babet feft, baß un§ sunt min*

beft-en bte Selbfterfenntttte erhalten (blieb. €>o bitter toir aud) er*

fafjren Ijaben, baß -alle bölferredjtlidjen 2£bfidjten, bie baljht gingen, enro*

päxfäe 5bnflifte nidjt auf bie ^oloniallättber überbringen p laffen,

miß) burd)brod)en toorben finb: fo feljr hoffen 4r»ir tro^ iaKebem, baß

grabe bie SBeftklitäten be§ $oIotttaIfrtege§, beten $erftörenbe 2ötrfun=

gen ber toeißen Sftaffe in ifjrer (Befamt^eit, audj ben „Siegern" bon

<l)eute, ftntrbar toerben muffen, bap beitragen toerben, fünftig^in ben

^arBtgen ntdjt toieber ba§ gefäljtltdje &pkl botgufufneen, tote SÖteiße

gegen Söeiße anrennen.
*

$>er ©egenfa^ bon $a£fern unb SMben läßt fidj autf) für bie

Vorgänge ber tnnern ^olittf feftfteKen. $fl§ ber ,Vortoärt§' fidj pr
IBfottErdjte befannte, toar er tapfer; e§ toar bieg immerhin ein ©nt*

fdjtuß, ber einen Vrudj mit langjähriger Vergangenheit bebeutete. (£§

toar eine $ortfe£ung ber tapfero ^olittf bom bierten 2Iuguft 1914.

f^ür foldje $tttfd)ä|uttg fyridjt btettetdjf iam beften bie ©ntrüftung,

mit bet bie un§ feinblidje treffe ifoldje Sö&mblung ber beutfdjen 60*

jtalbemofratte quittiert fyat. 60 fdjrtefc ber ,Temps': ^^ie beutfdjen

©ojtalbemofraten rühmen ft$ ber ÜQlttfd^uIb an oKen ?He^t§berIe^un*

gen, aHen ^reiubrüo^en unb ©raufamfeiten ;
aud^ fte toerfen bie 9Jla§fe

ab unb befennen baburt^, baß bie ^ßoltttf, mit ber fie fo lange berfudjt

falben bie öffentRd^e Gehrung in ben Sänbem be§ $er&anbe§ p ber*

totrren, ©pürieret toar. ©etotffe Seute toaren nur p geneigt, ^tot*

fd^en bem beutfdjen SBolf unb ben beranitoortlid^en Urhebern be§ 5hte*

geS ju unterfReiben. $e|t aber berfüttbtgt bie ©o^talbemofratie, inbem

fie für bie $oI)en§oHern gartet ergreift, felbft, ba§ ba§ SBerf be§ ,^ai-

fer8, fo toie e§ tft, mit dien feinen S5etibre^en nnb feiner Sdjntödj,

ben tnnerften ©mj)ftttbungen, ber allgemeinen (^tfteSrtdjtung ber !leu=

tonen entftmdjt." tft tmmer^in Bemerfen§toert, baß bie beutfdje

^^olkmolriatte, füt bie ber $ntemattonaft8mu8 ein lentfd^etbenbeS

SeibenSelement getoefen ift unb no$ tft, fid^ folgen borau^ufe^enben



2fogti|fett <m$gefe|i fat- w $ immer toffer, Von feinem ^hrfaiarte«

mnS ein ©tücf freizugeben. ©5 tft bteS aEerbingS mich fing, benn

es trifft in ber Sftegel §u, baß burch bie Opferung Von Dogmen bie

eigentliche, hinter ber ftarren gormel lebenbe $bee nur größere 3ttög*

lichfeit befommt, fief) $u entfalten unb bie SBelt ju burchbringen.

SHe beutfehe ©opalbemofratie hat auch int Verhältnis ju <vfytm

2öäblermaffen feine leiste ©teEung; bie Führer mußten, je länger ber

Von ihnen mitveranttoortete Ärt-eg bauexte, befto me§r bamit rennen,

iljre bolfstümlichfeit ein bißdjen au gefäljrben. 2>a nun aber bie Unter*

ftü^ung, bie bie ©o$ialbemofr<atte ber ^riegSführung §uteil Serben

läßt, nur bann eine toirflicf)e görberung b^mtm fann, toenn toirflich

(bie breiten Staffen hinter ihren $ül)rera fte^en, fo muffen biefe not*

toenbig ben .8timmung3tt)eEen, bie burch bie Waffen laufen, bis flu

einem gegriffen <©robe nachgeben. 2luch bie SDemofratie bebarf beS päbo*

gogifdjen QnftinftS. 2ludj fie fyat ifjren btylomatifcfyen £)ialeft, unb eS

ift gans törid&t, aus ettixt revolutionär gefärbten ^Borten mechanifch

auf betonter fte^enbe ^Ibftc^ten (fließen 51t tooEen. C£S läßt fich auch

nicht leugnen, läßt fich fogar verfielen, baß Ijier unb ba bie politifdjen

unb felbft bie getoerff(f)aftlicf)en $üf)rer ber 0o3ialbemofratie bie SBolfS*

maffen ein toenig, aufteilen fogar in bebenfltdjem 9ftaße aus ben §än*

ben Verloren haben; eS ift felbftsVerftänblich, baß, um folgen Verhängnis*

Vollen $uftanb $u befettigen ober toenigftenS 3U milbem, fchärfere, ben

Arbeitern getooljntere £öne als S^P^bniS angefd^Iagen Serben

müffen. (£s ift aber außerorbentlidjj furgfidjtig, toenn bann bie klaffen*

gegner ber Arbeiter eilfertig Von anmaßenben 2Bünfcf)en, toenn nicht gar

Von BanbeSVerrat beflamieren. ©rabe bie legten ^Bochen, bie, toaS

unfre innere {£inl)eit betrifft, ^öd^ft fritifet) getoefen finb, fydben ge=

5etgt, baß alle hieran beteiligten noch recht fefjr ber folitifchen @r=

jie^ung bebürfen. lieber bie SlrbeitSeinfteEungen hat ^inbenburg baS

redete 2öort gefügt; niemanb fann biEigen, baß bie Arbeiter il)re

2öünfd^e, ob biefe nun auskömmliche Gcrnäfjrung, neue poütifdje SRedjte

ober ben beginn ber griebensverhanblungen fud^en, mit Mitteln ju er*

reichen ftreben, bie nur geeignet finb, genau baS ©egenteil Von bem

ftrebten ^erbeiaufüljren. ®ie Arbeiter felbft Serben bies, toenn fie fid^

nur einigermaßen üuS ber ©etoalt i^rer an fid^i bmä)<m$ begreiflichen

ftilben triebe unb ^eb^d^te befreit ^aben, einfetjen; p einem großen

^aben fie e£ fe^r fc^neE emgefefym. @§ gibt auc| in ber Sßolitif

fritifd^e ^age, an*benen burdj IXngefchicflichfeit aEe§ Verborben, burc^

VorauSbttcfenbe Vernunft unb erfennenbe yJlmfölxdjMt aEeS geit>onnen

merken fann. ©rabep VerhängnisVoE aber ift e§, iüenn in gäten

folc^er fojiakn 6trubelung bie einfeitigen ^laffeninteteffen ®erer, bie

bisher iaEein bie Herren geftefen finb, «bie aber notgebrungen Von nun

an ihre ©errfchaft werben teilen müffen, plump, aufbringlich, Verhe^enb

unb verleumbenb Vorgebracht Serben. ift beinahe unfaßlich, tote

Viele lonferVatiVe unb aEbeutfche Leitungen bie ihnen fchetnbar fttE*

fommene (Gelegenheit ber StrbeitSeinfteEungen benu^en, um latente

©egenfä^e ftiß) aufeubrechen, unb toor aEem, um unheilbare^ 3Jä^
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bie baS etoig ©eftrige umgefcfymol#en toirb tote ein ©tücf SftetüIL

2luS biefer ©runbemftellung beS HnbermögenS, UnbagetoefeneS

als foldfjeS ^u eriennen, entspringen gormaliSmuS, SRaterialiS*

muS unb ßonferbattbiSmuS, ienacfybem ber ©djft>ert>unft auf baS

©morbnen beS ^ßfeubo^euen ober anf baS 2Siebererfennen beS

jugrunbeliegenben Gilten aber auf bie ©rfyaltung beS Eliten im
•Kernen gelegt totrb. Sßiefo fonnte ber Äantifd^e gormaliSmuS um=
fragen in einen naturmiffenfdfyaftlicfyen 2ftaterialtSmuS? ©r toar

ja boä). aus ibealiftifcfyen SBorauSfe^ungen entftanben, inbem burdE)

i^n baS lRed6)t beS ©ubjeftS auf fcf)öpferifd)e ©rfenntniS begrünbet

toerben follte. 2)aS ^antifdfre ©übjeft fd^reibt ber Statur ©efe^e

bor — aber eS fdjreibt eben nur ©efe^je, nur formen bor. ©in
reiner gomciItemuS ift ein Unbing, ber fdjliepdf) mit ©etoalt ju

einem $nl)alt treibt; unb je meljr biefer $nl)alt mifcfjanbelt,

rücfgefe^t, tierleugnet toirb, befto — ein fonfequenteS antitfyetifcfyeS

©{riel beS menfdfjlidfyen ©eifteS — befto ftofflicfyer igebärbet er fid^.

2>te materialiftifcf)e ©efdjid()tSauffaf{ung toarb bie Softer ber

§egelfcfyen Sogif. 2&ie ber ©taube an bie SBieberfe^r beS Sllten

fid^ formen fcfyafft, fo fcfyafft fid) umgefe^rt ber ©laube an formen
ein toieberfeffrenbeS 2Tlte. gmifcfyen htm Äanttjdjen 2>ing an

unb bem realen ffiirtfcfyaftsleben als ©runbfraft beS fyiftori*

}cf>en ©efcfyeljenS feefte^t nur ein ©rab^Unterfdfjieb. S)aS ©emein*

fame bleibt bie ßtom]>a!tIjeit eines fiel) gletcf)bleibenben ©runbbe*
ftanbeS. S)er ©eift räcfyt fid^ für eine formal benfenbe ©eneration

an ber nädfyften, inbem er fte pm Materialismus ^taingt. S>aS

forma&enfenbe ©in^elinbibibuum erlebt biefe Sonfequen3 an fid^

felbft, inbem es gu irgenbetner — fei eS geiftiger, fei eS mate*

rieller — Sefi^Iuft getrieben toirb.

3>er alte §eraflit fonnte nidfjt gtoe'intal im gleichen $Iu{$

baben, benn baS ganae ©ein unb Safein mar if)m ein 9?eueS bon
&etnnbz ju ©efunbe. Stfefer §eraflitifd?en 5luffaffung entfpricfyt

eS, menn bie ©efcfyeljniffe ben ©fjarafter beS abfolut Sfteuen an
fidj tragen. 'Sximit mirb bie ©efa^r beS Formalismus aufge*

Ijoben. Qn^alt nac£) Qnfyatt mirb erfahren, jpeber eine ©d£)ö£fung

für fid^, eine Steide erratifcfyer Slödfe, bie in i^rer gemaltigen ©in*

^igartigleit jebod^ eine anbre ©prengung d§ jene in gorm unb
Bnfyalt 5U boHjie^en bermögen. ®ie ©in^eitli^fett be§ auffaffen*

ben 3df?§ ift eg, ibie fie bebro^en, unb an bereu ©teile fie fid^

fe^en. S)amit fommen mir ^ur ®en!^ unb ©d^au*3lrt be§ roman*
tif^en 2:t)pu§, ber, tote SRotmliS, ba§ jum boßin*

^altlid^ erl)ob ober, toie gid^te ba§ ©rlebnil logifd^ umrei^enb, baS
Non-A gum A. ©o ge^en Sbeali§mu§, Irrationalismus unb
2Komentani§mu§ §anb in §anb: ber ßbealiSmuS legt ben 5Rad^*

brucf auf ba§ ©d^ö^ferifd^e; ber Irrationalismus betont baS SSer*

^ältniS beS Sluffaffenben gum Stufgefaxten ; ber SRomentaniSmu^
fxbcaä)tet bie 33e5te^ung ber Qvfydlte $u einanber (bie eben nur
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ytSenn §aj$, Beradjtung ober auch nur feinbfelige (Sleidjgultigfeit

gegen einen 2Jlenfd)en un£ überfontmen, foßten roir jum Stift

greifen unb berfucfjen, ifyn $u zeichnen. Qn £ad)en ober Seib löft ber

aatfmerffam na ei)taftenbe Blicf bie Berr)ärrung auf, bie, §umal bem

fcr)mu$gen, raupen Proletarier gegenüber, meift nur iBequemlidjfeit

ber Sinne ift. Sorglich flauen mir auf bon uns — unb tiefer r/inem

in ben 9ftenfchen, ben mir ba zeichnen; unb toirb ber Blicf IteoeboH,

!ann baS §er§ fich bem nicht lange berfcfylteften : ber Schatten unter

ben SBangenfnochen, ber mübe, >fcr)arfe Qug um ben üftunb, ber Um*
rift einer burro>f ^orfenben ®eftalt etroa, ben erft bie fünftlerifch getoeefte

Beobachtung roa^rnhnmt, loinb unfer 2ftitgefujjl ftärfer unb reiner er*

regen als alle fosMiftifcf/e Buf#>rebigt ober Sd)recfborfieflung.

inmitten einer Schar großer unb geringer $ünftler, bie mit bem

pinfel ober äfteifcel <S*oä.taI^oltti! treten, roetft es £aetf>e $ollroi£ bie

befonbere Stellung an, bafe fie ben liebevollen Blicf l)at 2)aS Proleta*

riat ift feit einigen Jahrzehnten §um großen ^rjeana für bie barftellen*

ben fünfte getoorben, nacrjbem eS Sührhunberten bie toaljnfinnigfte ®e*

fchmacBbetirrung unb Profanation beheutet hätte, bie 9^acr;tgeftcrjte ber

2lrm>ut unb grorr #um lünftlerifcften (Segenftanb $u erheben. ®ie auf*

reijenbe ($riirmaffe, blas uaefte Qclenb, bie Bertierung, bie gan^e brücfenbe,

bwlyexiDe §äpcr/feit beS Arbeiters auf ber einen — baS „malertfch"

Berlumpte, baS genremäfeig SRührenibe auf ber attbern Seite ift uns oft

uttib oft entgegengetreten, beibe SBeifen feiten frei bon agitatorifcher

9^ebenübficf)t. Sachliche, aber gleichfam unberoegte Beobachtung, bon

äften$elS ,(£tfentoalstoerf big ju 2fteumer, \)at
vbaS fünftlerifche Slbbilb ber

Slrbeiterfkrffe ergänzt. 2>aS 2ftenfchenleib ber getretenen, berhärmten

Kreatur aber ift rooljl nie einfacher unb größer erfaßt Horben als bon

ber grau, bie jefcf fündig Jahre ja^It unb fict) in ben Borbergrunb ge

rücft fierjt, ber i^r mehr bebeuten roürbe, lebte fie nicht fo gang in ihren

2ftenfchen. gftxer 2trt ift baS Senbensiöfe fo fern ro.e bie bittere <££i*

grammatif; alle ^ontraftierungen etnxt beS Proletariats mit ber (Sie*

gaitä — unb roaS bergleichen realiftifch rote allegorifd) bielfach berroen*

bete Söitfungen literarifcher 5Irt ftnb — blieben .%em gan§ auf 2#enfct)*

Iicrjfeit gefteHien SBefen frentb. Statt beö (SlenbS, ba^ au einer ganzen

fogenannten ,,©lenb£malerei" herhalten mu^te, geftaltet fie ba3 ßeib; \tatt

bex gra^e be£ Proletariats fein innere§ 2lntli§; ftatt feiner 3Ki6geftaIt,

mt ber Hnbre teils rühren, teils ^erauSforbern roollen, gibt fie ben Wleu*

f(^en bie €ct)önheit einer füllen, fcerbiffenen Älage unb fc^njeren (Sr*

Hülbens. i?ern bem Sentimentalen roie bem 3^nM^en
r bem Partei*

föfagtöott roie bem breiten ©rgufe, ift i^re Äunft auty nic^t eigent

lity auf forf^enbe Beobachtung geftellt, fonbern fd^eu verhält fie bie

Sßfame beS 3Jiiter)tebenS in fchmersli^rur/igen ©efic^ten, bie einen

©oaiöliSntuS jenfettS alles ^laffenmäfeigen lünben — einen So$iaIi3*

mß, bet öen Sltbeiter faft jufäEig rollte, um i^m boS ftumme 8etb

wfa bie brütenbe Sorge aöjulattfcrjen.
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&aeu)e $ollft)t£ ^at bie klaffe gefehen unb ben ©meinen. 9Jlüt^

terlichfeit burctoaltet aE ihr Schaffen tu einem Grabe, ber bie

hiffion über ben männlichen ober weiblichen Eharafter ihrer 5htnft al§

Geringfügigkeit bloftftellt. 2)ie eigene Geficr)i£bifö)ung roirft bi§ in bie

äftännerföpfe fynein al$ ber t^r eigentümliche StuSbrucf ftarfer, bulb*

famer unb berfct)Ioffener Trauer nact). @& ift faum ein -Strich in ihrem

Schaffen, biel meulger ein gan^S SBerf, ba§ nicht unmittelbar au3 ihren

eigenen 3u9etl gekommen fcheint. 5luge hat nicht rechte, nicht

linfS geflaut, nur immer in bie ^er^en; ba§ ^unparteiliche ber &it,

ba3 S3efenntnt§ ber 9lnbern fcheint an ihr borbeigeglitten. ©ine ^eroifc^e

Stille hält bon ihren müben unb }o unenblich roiffenben Bügen nrie bon

jeber Geftalt, bie fie gefchaffen hat, ade Ziehung ber Slftualitat fern.

3)iefe §or)eit unter
fReibet fie bölltg bon aller eigentlich „fogialiftifchen"

ftunft: bon Hillen, bie im Arbeiter bie Söelt #u erfaffen Juchten, ift ih*

nur ber eine SaermanS toe}en§s unb ifaertbermanbt.

Sie hat bie Butter mit bem Ätnbe immer roieber gebtlbet, eine

gramerfüllte, einfame unb $an£ gegenwärtige äftabonna, bie unenblich

fchmerglich unb aufnxtEenb baä Geftcrjt in ba3 armenbe Schlafen be£

&inbe§ preßt. 3)er iunge, ftumpfe Proletarier, mürbe, tro^ig h^ngernbe

unb — noch ergreifenber — färglicr) unb begierig fid) labetiöe Scanner,

bange grauen unb bie gang in fich gefehrte Schwangere : fie toanfen bor*

über, einfam, faft fct/lafenb bor Entbehrung nnb an fich gehalten. Sftur

feiten fdEjrett bie 2lrmut auf; meift fänftigt fich ty* 2lntli£ unter bem

9JhttterbIid gu einer eigenen, fyxhtn, fchlichten, barbenben Schönheit,

bereu ftummer Stol$ e§ berfchmäht, anpllagen, unb im Säm^ grober

3üge eine bange »Seele au§roeint.

SDann aber greifen bie fernen au£. Gleiche ^nnigfett burchtoirft

ba£ Gefpräcr) gebucfter Geftalten im bunfel begangenen Sfatum, toie

bie bis jur erjrtofiben ^Bewegung fich fteigernben SJkffenfsenen. 2Bie er*

greifenb ift ber ftocfenbe Schritt ftumpfer Erfchütterung, ber ferneren

ÜBIicfeS am Grabe ber 9Kä^gefallenen borbeigieht! 2>er bumpf brohenbe

Xrott Streifenber, ba§ geballte brüten, ba£ erregte ©rängen ber Sftenge,

mrö ber gäufte lote einzelne Schüffe aufluden, baS rafenbe &o£brecr)en:

ein einziges, ungeheures Seemen be§ 3JlenfchenfeiI§, beffen ganje 2Bucht

bie zugleich begeifterte unb troftlofe Gebärbe be§ fühn babor gefteßten

SBeibeS entfeffelt. Schließlich bie le^te Steigerung, ber irre SRaufcr) ber

,GurrmagnoIe': ein einziger fprühenber Sunft au3 Stabt, 2Jlenfcr) unb

Genxtlt.

gu . folcher §eftigfeit be§ 2lu§brucf§ gelangt $taetr)e ÄoHwifc unb

entgeht babei allem aneföotifchen ©ffeft unb jeber billigen Senbeng

noch ^er bermöge ihrer felbft im höchften £oben bemehmlichen $ra{t

ber füllen $lage. WkS Seib Uelbt mie einem ebren Schlaf behaftet,

unb felbft ber Schrei ber Empörung ift ein Stöhnen nur im £raum,

^Schicffal ift bie einzige Umgebung ihrer aftenfdjen, barum toirfen fie

tragifer).

S)ic jeichnerifche ^echnif ift manbelbar. 2)em nie jubringlichen,

^tfühlenben §8ltcf entftmeht eine burdhfd^einertbe, gleichfam ftreichelnbe
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Vergabe; in ben foenifdfj beilegten blättern fd&Bgt ba£ gratfn'fdje

afttttel oft ein tafanteS Sempo ein. 3)te farge 2öelt erfte^t in einer

mitunter tounberbar ftwrfamen unb frartaniftfjen $orm. §art unb
toeidj suglei^ mü&te — oem <&ifyo8 t^reg 6cr)affen§ ^u entft>recr)en

ber stritt) fein, unb ganj fo ift er.

9ttcr)t an tedf)nifcr)er Eigenart roerben roir ®aetf)e 5loIIroi£ erfennen,

fonbem an i^rer befonbem 9ttenfcfjlitf>feh. S)te 9ttutter fdfraut in bie

rjarte 2Mt unb berroanbelt (Mmaffe in Hntlifc, brutale in 2>ulber,

2)ro^ung m Seib, unb un§: SIbroelprenbe in Qcrfennenbe.

$er mündmer Kritito})roseft
bort üDaltber Don Sanbct^

ie müncrjner DKirftffrrtif ift feie rjöcftftftebenbe unb eMtdbfte

ber 3ßelt. 3)a§ ift Jatfacfye. -äMjrere Eljefrebafteure unb
anbre ©acf)berftänbige fjaben e§ gefaqt unb befetooren. $n bem
SPro^eft, ben bie mümrjner Krittler gegen ben ^ßrtr>atbo#enten 2)oftor

SDinguft 2Kat)er anftrengten. 2BeiI er iljnen im ,2Jiär^ müngel*
Se^rcfdjung ber beuitfdjen ©prad^e, ^oreinigfeTtommettlett

gegen ©runo Söalier unb ^ugänglidrieit für allerlei' Sieben&mm
Reiten (nicf)t ©eftedjlidjfeit!) nacfjqefaqt Ijatte

*

fyxben nidjt alle geflagt. Seiber, leiber. £err Sßmrl

$mn SBetfptel, ber Ste^enfent ber -Jftüncijner üfteueften

9ladjricf)ten, jog e§ bor, bie Mage #r>ei Sage bor bem ^ßrojefe

^urücf^une^men. 2lu$ $err Sllejanber 3)iIImamt, ber bie feiere
Saft eines fürfilid) trjurnninb4a£ifcr)en $ofr*tte§ trägt unb ber

^iiter ber geheiligten ^agner^Xrabition 9ftünd)en§ ift, ancr> er

ftagte lieber nidjt. SSarum nicfjt? Sßarum?
*

SHe miincr)ner SSagner^r-abitton — ad}, e§ nxrr triebt ber

langitoeiftgfte SlugenHicf biefe§ ^ßro^effeg, al§ ein ©adfyberftanbtger

#c<mig fragte, toeSroegen man immer mit btefem alten IXnfinn ba*

lerfäme. 3ßa§ eigentlich bie berühmte SBagner^tabition fei?

©rofter ©ort, ba3 ift leitet p fagen. SRan fann e§ toenigften£ er

raten. 3Benn man !

bebenft, baft in SDtihtdjen bie gan^e treffe auf
anberm $elbe ben beurtfdjen 2Berfbunb befäntyft* unb bafiir bie

Srabition be§ gemütbollen mündjner ÄunftgefterbeS berteibigt.

roirb frjmbolifiert burdj bie Schöpfungen be§ berüt)mten 5ßro^

feffor£ §interl}atber, Iber ettoo ben Dfattid) pr gemütbollen Sier^

feibeldttra^e auSgeftaltete. 5Tber baS nebenbei.' ®an^ nebenbei.
*

Ser S3eöagte fyat M)mtptet
f

bie münebner ftrfttf fönne ti

®entfd^ fd^reiben. @ie fann ©eutfdj fd^reiben. 53eim
©ott, fie Jann ed. ©err Sifi^ex pm 33eifpiel, Sritifer be§

fd^en Triers nnb au<^ fonft bon guter ©efinnung, ^at i
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3>er (Selige
A/iea maxima culpa. 2H§ id> geädert ^attc

r bafj e§ törkfyt fei, gegen
1 1 ^tern^eimS ^affette

4 AMiereS Reisigen* au§su||5ielen, baß totelme^r

tiefer tot unb in jener totebererftanfrftt fei; ba einigte SReinfyarlbt ftd)

mit ©ternlfjeim üfrer bie un erfd)b>ft e Sefbengfraft ber frecn^öft f en Mo*
möbie intb ibeftellte "bei i^m eine ^Bearbeitung. Mea minima culpa.

Bo fcr)led)t foraucr/te fie unter gar leinen Urrtftänbert $u werben. Dbgleid)

idj nitr)t weift, wie eine gute Ijer$ufteIIen wäre. X'Avare' ift }a wirtTi^

mairfetot; ber teigige' 'allfo -erft recfjt. &Ba§ ftefcfyiei&t, igetyt ben put'dU

bonftew Stammgaft ber Comecüc nicr>t§ met>r cm. deiner üft neugierig,

tooju >bic Intrige fü'fyren Wirb. 2>ie grlä* unb $hitcfer=0päfee, bon $Ivm*
ruS $er überliefert, muffeln län-gft. 5>ie ^eibenfiguren, famt unlb fön*

btx%, <finb Sftequijiten, finb Turngeräte für $atpa$on. £>er •o'ber — nun
jo, man famt f<rgeu, er wirfe etwa, als r)abe Sie^ermcrnti einen Arbeiter

in eine ßaub'fcryaft t-on ^oaiffin hineingemalt. Stomit ift ba§ SBerStöltnis

ber ^cru^tfigur gur Umgebung toegeiämet: evne§ MetlS bon jener er*

fcf)re<feniben Sßefeffen^eit, bie burtf) bie borweggenommenen fünftlerifcr/en

Littel ber ®egeitn>art gültiger für un§ (Wirb -al§ Iburcr) frühere, ^roüfcr)en

belanglosen OTtaßSerfctjeinurtgen einer foerfcr/ollenen1 SBelt. '©dwn ba§ mar.'

ein aRiBöctftöltiitfi, evne etMofigifeit, bie tya§ Berf im fimtf 'ber gfofcr*

Imnberte aufge^rt falben, würbe- 3)ie romvmifdje föenaiffanceffunft

»erträgt fi$ fa>lecr/t mit bem SR-ealtSmuS. §ft benn aiber ^atpa^on
toarjr in fict;? <$Iaubt mian iffmt, wo er fteflfjt, teie er lebt, wa§ er treibt?

SBerrn Tartüff bie £>euct)eTei, Wenn Sllceft bie 9(flTf<mrt)roJrie perforiert,

bawtfoll £aripagon fein: bie ^ei^igjteit feUbft. Iftur (rjat leiber jäftoKfere ber*

geffen, tf)n runbum geizig ju mact/en. 3totf(t)eTt!burcr} nämrict) Wirft er

ba§ ©elb sum f?enfter ^inau§. 2öäre er -geizig, er bäcr/te nicr>t brau,

ein grofee§ $aiu§, für ba§ §au§ #Wet &afaiert, eine Wienerin, einen

#od> unb Shttifdjer, für ben Shittfctjer ^fexfoe, für bie Sßferbe einen SBagen

^u galten. Sßon . aHebein braucht er nict)t§. @r ge^t ^u Satfc. ©r roill

feinen 9Kenfcr)en fer;en, g0fcr/to.eige: 'beroirten. ©r ^at feine Stellung,

bie fyix §toän^e, &u repräfentieren. 9^a^ feiner Anlage roäre er je^n*

mal frediert bor Wut ü^ber biegen gaitsen unnü^en ^ramt. £ßm iftf ja

auü) nict)t um ©runb^ ober ^acfyoeffifc. Sein einziger Höunfcr), ferne

®ier, fein fieben§in^alt ift: (SoÜb gu pufen, gu jä^Ien, barrn ju roür;Xen,

es flüffig ^u 'fyiben, um e§ burcr) SöutfKrjinfen gu mehren, ©etoife: er

gittert bor $tn,gft, ioenn e§ bei ütmt ift. SCber biefe Erregung, Iba er fonft

feine Seibenfcr;aft unb feine S9efcr)äftigung fyxt,
(beh>ar;rt trjrn penfönli(r)

bie griffe; Oon ber ficr; ber fünftlerifcr;en ©öftatt unb bem @tücf nia>t§

mitgetei'lt x)at. S)te granjofen falben feit ber kremiere be§ ^a^res

1668 für ben teigigen'' wenig übrig ger)a^)t. 2>ie berein^elten beutf^en

33erfu^e finb mi|glücft. Ilm für bie S^f^tffen^eit be§ ^ern§ unb ber

Sdfale au en.t}fcr)äbTgen, ertoiefen fict> Trcrgif toie ^omilf ftets al§ $u

bünn. 93ei jeber ^euehtftuibierung fam irnan fc^neU §u ber ©infiä^t,

bafc noer) ein gehöriger ©ang bor* ober ir>intenr)ergefet) icft werben müj$te.

liefen Stufiwanb ^at Stern^eim 9^einr>arbt erfpart, inibem er. i|n ein*

fadf^ feüber trieb.

35ereit§ auf ?bem Settel beginnt bie Ou'a'bbligifeit. „Äomöbie in

fcier 5rufpgen nacr; 9^oIi^re, eingerichtet Don Karl ©ternleim/' 5)a§

$e!rjt -mirflic^ nicr/t. «©ntmeber boer; toor)I: 5lomöbie nacr; Poliere bon

Carl Stern^eim; ober 9JJoIiere§ Äomöbie, eht-gericr)tet bon ©tern^eim.

Um gerecht #u fein: an biefer (£iriricr>tung ift gelungen, bafe grotfine,
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bte Slvtippkxm, fHat t brever Auftritte Birten, Iben <tirerbmg§ in falfdjem
Qftilicu, un5& #aler§ unb 9Jtoriannen3 $ater #ar feinen fyit; utrb bafc

außer beraäh?teu jülbifchen Söifcen «Sternheim ein }>aär ftrifcige eigene twn
ftdfj giCOt. 2Me§, aber auch <ttte3 ianbre tft mtf bie 4? e iitli d^ft-e SBeiifc miß*
lungert. Qn ken Ueberfe^ungen $eißt§, baß ©atjxrgonS <So!m (SleVmth

/überall e^utben macht, um „fidt) gu unterhalten". 33ei ättottfere ^vfetS:
s'entretenir. SG&a%t;fd^etnIid^ I>at @temr>eim gemeint: s'amuser, Wib tft

fo au bem (ghtffatl gefommen, einem Einfall, <Sübermannt mürbig: bem
fözxfäaU einen $erfdt)menber #um ©olm gu fe£en. Sentit 4r>ti^b bie fto=

mobte t>ol!enb§ bergerrt, unib nach mehreren leiten. (£§ re^tferttgt &ax-
£agon unb toenbet ihm unfern Entert gu, baß fein grüßte! unter SD^ufiT*

'Begleitung auiffteht unb frü'hftücft unb bon tauifenb Äoftfearfeitert um-
geben tft, bie un§ in einem befonbem Aft- borgefüfbri werben. 2)aß ^ier=

burd) bie Einheit be§ £>rt§ gexriffett toirb, ift fd&Iftnm rtic^t au§ brama»
turgtfehen, fonbern au§ pfochologiften (Skünb-en. 3)ie§ fcfyaifft um §ar=
pagon ein« ^Itmoif^äre, /morin er haförto cigg berfftänblid) toirb: toenn totr

üfm immer toieber nur in feinen finftem, frearblo'fen 23au beringen
fehen, in tiefe§ eine (hohe, .graue, M)Ie Simmer mit ^ommobe, $ult,

ßontorfeffet unb fünft nichts. Er trägt (Sorge, bei feinen fdhmierigen

®efGräften umfid^rbar unb uugenannt gu bleiben. $e£t toiü er Eleantl
benmehern, üfyne baß 2krter atnfb ®cfyn bon fbrer Sßartnerfchaft in biefer

©anbelSberfbinbung briffen. Qu beiber $ech forumt in $ar}xtgon§ §aufe
burdt) ben Vermittler bie <&efchichte ^erau§, unb Vater unb ®dfyn be-

fchimpfen ficr) gegenfeitig. Set SDMie-re immerhin eine theatralifch fc§fag-

fräftige !@gene. Bei «Sternbelm berpufft fie, toeil er ffie in bie SBoijnung

be§ «Sohnes t>erlegt; unb nicht be^a'Ib allein. 2>aß unb töte §arpagon bort

einbringt; baß er groftnen trifft amb, gur Vequemlvchfeit be§ Vearbet*

ter§, bie fällige ©gene, ftlatt bei fich, "am brüten Ort mit ihr afftnefelt

;

baß ber <äei$al§, geblenbet bon bieifem ©Paus, gar sunt 3)iebe totrb: baS

uubetfutnmerre ^ariüertülent be§ Slnfänger§ ©tern^eitm toare nötig,

um au§ fo ffd^kfen <^runblinien eine S^i^^^Ö 3U 3^t)en, übet bereit

9J^ße Hiffein, $lei'd)#ültig, ma§ 5C6fid^t unb @inn ber 3>arftellung, ^er^

!§aft ^u fadfyen märe. 2>er ©ffeft be§ frü^eitig alternben ©tern^etm?
§ier unb ringsum toerbrießt feine Uebertreibung^monie. Sßie ^ßrofcig*

feit mutet e§ an, baß er au§ ben ge^ntaufenlb £alern, bie ^ar^ag^n in

ber ßtiffette '^at, ^angigtafufenb mad^t. 2>aß au§ $avpa.Qon§ ©inem
pnbenben ^Jloni>Iog brev Serben, bie -aEe brei pcfyftenS tflinrm-cni. 2>a|

er bem guten Poliere ^eigt, ti>a$ ein mobemer S)talog ift. ^ätte ber

(ballier feinen beut(fd^en ©rnenerer ^elannt: er fyätte i)^n unbarm^ergtg

nnter bie lächerlichen «ßre^öfen geftedft. mify ^eftefetljeit feDbft ^rm-
Ityfer junger $ftäbd)en! Unb be§ ©eigigen Signale! „£>aut ^er-gjament,

©aar 5(fc|e, 5Iei*fch «Staub — föttaftro^e." Wrbvlb Seid^e, Einrichtung

Seichenfchänbung — Magenbitter, S^tummerrolle, $Iud)t

Wer um immer mieber »gerecht $u fein: 4x>eber imurbe mein 2ÖÄ)er=

miKe noch nteine ©d^affutht geteilt. ©inftmatS ir»lar§ eine greube, unter

bem 5ßublifum einer fjrötern Aufführung SHeinharbt§ gu ft^en. Steuer»

bing§ unterfcheibet fich§ bom ^remieren^wSbltfum eingig Ibaburch, baß eö

ben §au3he*m nidt)t auf bie ®sene j^hlt. 5)te Sheaterfunft n>eÖt — &
ift leine ßuft, #u leiben; Wa$ e§ gur Qzxt befanntlich >aud^ iau§ anbern

<$rünben nid^t tft. Au§ biefen anbem ©rünben et'fläre id^ nrir ben ©er*

faß ber llnterfcheibung^fähtgfeit, toorauS ber ©erfaü ber SBühne ftammt.

9Jlan ift in jeber Beziehung gu mütibe, um 5lnfiptüd^e gu erheben; affo

Serben feine Anbrüche mehr befriebigt. Hülm iflagt un'bebingt gwm
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^Shöfolg, otyne biefen bon galt 51t gall nad^tcpmfen
; torauf bodj 1)16 <£m

totcfluug beruht. $a§ n>ax früher bex Boraug Bexlin§ 2öien: baft

bie Setftung entfa^ieb un!b nidtf ber 9lame. ,&efct löirnen bie tarnen
gar Berlin ft* «aHß leiften SRetnfyrxbt, Iber el^e^em fxitifä

plagen, roenn fic fidjtlidj ber £iefae jur ©adje unb tfyrex ÄemttntS cm*
{prangen, banUbar -augängjltdj n>ar, Ijört auf nid)t§ mcffjr, itoeil jebe 2)ar

benbietung tyerrliä), amftärtbig, mtttelmäfcvg öfter erfoärim'lt$

gleiten ftürmtfAen 3ulauf flftat. Siatett m ffiücffd&rittg. Stnno 1906

,£arrüff

»cid)
t)er nur babuxcb mö

-an unaefäty

$fteu unb ibie ^itfcfyuXbigen' tu brei Elften an ©tueux

(fünf mtvbtn. 51nno 1917: ber Reisige*,

wixb, bafc man i'lm gertbex «£>aft §exuu

jvügt, unb ben i<f> nie anIber» al§ mit ber ,@tt>le Iber grauen*, bem ,3er*

bxodjenen $rug' ober ,©ftfjer' sufantmen ge^en Kja.be — (ber toitb .auf

fcie qnatbollfte Hxt in frie breite -geirrt, l&at eine begeifterte $r-effe, ift

täglidj auSbetffcruf t ; unb 'fo Serben raotyl näa>ften§ (Stoetzes ,@öfcfynnft

imit Sitotjrfrerffpteleti ©texn'behn, 'ben 2Cbenb füllen fktr, baft

bei bietfem ©taub ber 2)inge ^einl^arbt um feinen ^rofagoniften ein be*

IteibigeS <Snfem(ble gruppieren barf, olme ba& er getakelt tninb. gräulein

€$riftvan§ l&at bon i^rem Bafrer fRatfeoIf bie 5>ü
lbfa> Satbe unb fdjeint

bie Salentlofi'glfett geerbt $u «fcota. ;UnS> bie (benxi^rten 9Jlitgliebex roerben

bieSnrat mit Sollen geplagt, bie tömen nidjt paffen, ©äjabet aHe§ nid)t§,

%a man ^alleutag 'l>dbeu (feilt. <£x $at in Berlin fe 'beutffcben Box

ganger, ba bie §axpagon§ ©uMe unb ®xube nid)t aätyien. dagegen ex*

m!an fidfr an Coquelin, ber bewirf? im 3ufd)auex ba§ 33öraufetfein

nracö erhielt, bafc -e§ ja bott) fcMimm .gemeint fei; unb an Mo

fcellt, ber Iben ^eiigrgen in bem plauttniftyen ^olbtopf, bem BorfoiR)

HflolifereS, $u einer gemarterten Kreatur mattete. 3toi'ftt>n beut Storni*

ler unb bem Sragtifer ftetyt un'fer StttgiforntCer. Söeun er .mit cin$t»

fnidten Beinen ^eretngefd)»Iurift !ommt, benft man an Qtftf ßcnjtn^.

ittnfd^Tn'baT, graugeftra%tt, entaünbeten Huige§, ^o^ün^mgig, frä^enb, bom

Perfolgung§ftr)a^n ^vn= unb Jjergeriffen

ftalt b erlangt. 9^<m I'aa)t ülber

f^iroanfs, unb
en 2)<hno

fielet er au§, mie e§ bie ©e
ben geprellten Xeufel be§ S3olf0*

Hteng: ^kr

ein'lef miü

im nöd^ften /9Jlament iangftiboll ftitt

2)ag Qlboal für 9^olifere unb lt>a§ man in i^n

Qn fünfbiertel 6tunben mürbe ^aHenberö bit disjecti

1 uub bie ©liebermembra lbe§ bergefelid^en ^laffiTer§ pfaimnenffefce

!puippe bur^güü^en. 33on bem ätoeieinljarbftünbtgen ©ternl^eim ^at «r

e^er Sßadjteil al§ Vorteil, ©effen 2Rotto toirb fetn§: 2)u mufet e§ brei*

mal 'fagen. <9Rau lann nämlicfj au^ al§ ©pigramntatifer If^mä^en.) STber

Bretts bevm feiten gWa-I merbcn toir serftreut. Callenberg brauet

tue! .gröfeere 2)i^tet als €tern^eim ober bie! Heinere. Unb bor allem

bon ber boHen Storni!

©ternibeimS ^arpagon
fexau^t er (Gelegenheit, unfbänbig fomifa^ 5U fein

^er txagii)^ au toerben. 33ei Iber Söai^l jtDtf

•unb Xobia§ S3untf^u(^ beg^r

feann ^epotnuf ä^*^1 -

U)ie.bcr unb nrlebex au 3*

3u Dicfem Krieg *ou ©rabbe

^ft 2)eutfd^lanb einig,

&amt§ ber %Saf\aU bur* »fan ttic&t bexxaten,

©0 ift§ .ber (£rbe ©exxin, menn§ jtn^ nic^t

(grubext (Bettelei jegli^e Eroberung,

Ktd^t trötifl 2)em, ber frax! genu^ an fid)!).

398



Ultfe RanlCtltS bort Rubolf Cfonljarb

in Zaa h>ar, foa ging über ba§ ßafcüol

©in 6turm', bie este unb Äöpfe nritb $u öe^eeren.

©ettbem geprt, bie ßrttei %vl 'belehren,

2hrf bie |mgel ein neue£ $boI!

©ie (i^en ftn ©ütfle. >£>änbc fcfymmmen

ui* ^rgei5 flammt. ^ing
j 5if*en

lernte Surft ©Gräfte, »eriftte burd) ©erfpteftun fl
cn. S)ie ©ttmmen

SoWt eine laute ©throne. Sa mürbe manfte ©tvrne erau.

ffaift die ©cänner, bie dm '©aal erfötenen

Baren, faßten mit gefälligen 2Jhenen

£wn Kriege 3a. 9lur jene eine grau
.

©eftmeigt, al§ \m ©feigen ber fRepräfentanten

ft&r ftime bcutliä) aufgerufen 4onA,
t

Unb tagt ba§ $aut-t. $UfIp| tft fte toertrrt

Unter feie ttrirr ertoaftten Srtelbe ber Banner, »er fte fte^tue 45er^

brannten

Sie »lutenbcn, jaiWt ©terben^tirei nnb ßunfletSnot.

tiefer 'beugt fie ba§ £au*t, in Dual unb ©d)am,

33t§ Dorn 'beginnenben Murmeln umbrotyt,

3um feiten 3JtoI feie grage i^rc§ 9tom»enS fam.

3)a wirft fxe'S ©aar auriitf unb ringt bie §anb,

Unb toäferenfe farte Steinen au§ übten 3üige«1}la9Ctt^rt+orT
'

5,

Stuft Tic in grofeen ©freien, bie faft lautlos 'Merteu: „Satetfoitb

Stber itf) fann niefet Sa jum Stiege fagen

<5)ve Männer ftürmten. -©oft feiner um tfcx ©aufet,

Sftr toetncnfeeS, ben ©traftfewfrans etfäjeuten.'

®ie mönner riefen „Strieg". ®« riber S&at fletfaiAt,

Unb batte 2Wmt *um ^rieben unb ben Ehit^utoetn^n

"Der QelD Des XDcfterlaitÖs ^iifreb poigar

er öelb be§ S^texfarfbS' tft eine ßontöbie in brei «ften bo*t

- 3 9K. ©jnge, Iben uns bie Xfceberfefcer (@H4Sara unb

ftifber) ate einen 'ber ebelften Vertretet neu4#fy>r ®ttylung
£
or

teilen Sie brei 2ttte, %trr in Sinie unb ftarbe, flßben em frembar

iiq ttitfenbe§ »üb irlänbiföen 9laturmenf^ntunt§. ©te uften, tote

Da« fluqe »othwrt jum beuten Su* Belehrt, ^ntboltf^en
:

Jta-

Mt; in t&rem ©efd&efcn Regeln W ©Sidfal unb ^^^Jf*
ber $etmat. ««« ofyie ein Surc^intmern btefer ftmboltfdjen

©fluräneruttq aber fyd bie jfamSMe ftarfc getfttflfe JRet^e. 0ie

führt in eine frentbe SMt, in eine 2trt iungfräitlt^ Setrcwn

^uroixüf^er SWenHföett, auf bem e§ nod^ SBtlbmffe ber ^nftmlte

unb bon feiner Kultur abqefOffene Urfartnen ber ©mtftnbuns

atbt §ier ift eine ©e^en^art, bie ^ei^fam noä) unfefrett tn ber*

gangenen Sa^unberten — al§ in i^retn 5fto^matenaI — f£c«.

@o fd^einen au^ bie gtguren ber Äomöbie nofy in i^nt ^eeltf^

Urftofflid^en .qefangen.
'

einfleforengt in SSnuMität unb Sor^eit

lenkten gan^' sarte, fluge, ^einc S)inge a?uf; bie Süd^tigfett unb

£>ärte b«r SRaffe, % SDluttertmfe unb tyre ©^lau^ett, i^re mom^
h m





offenen ^enfter erfcfytenen Ware, §ätte jefct ftdjerltci) einen

SBItcf befommen. Allein ein alter ©anbfteinfcrunnen War
junges 9ftäbcf)en, oaS grabe eine §auStür öffnete unb ben berettgeljat

tenen ©lief fid?erlid> gut aufgenommen fjätte, Wieber aurütftrat. Stenn

eine berftawbte Srainfolonne !am im dürfen beS SeutnantS angeraffelt,

unb elje ber langfam Scfylenbembe bie nädfjfie Strafjenfreusung erreicht

§atte, Waren bie erften fja^te'r fdfjon abgeftnoungen unb mit ben gutter*

etmem am Brunnen.

!2)er Leutnant fal) bem £ränfen ber Sßferbe $u. Sie Waren mübe
unb ftaubig, aber gut genährt unb gut gehalten,

Sttetridj, ber Stfjimmel liebte, trat $u einem Otogen, ber mit
^Weien foldjer ftämmigen Sßrad&tferle begannt War. Sie Wieherten unb
fdjnoben, ber galtet fam mit ben gefüllten ©intern. $aS Gaffer
fdjtoajtyre, bie ©öule ftreeften bie $älfe.

2)er Ümtmnt floate iijnen bie Sftücfen. „Belgier — WaS?
2)er ftaljter, ber ben fettlicr) herangetretenen nietjt gefeiten fyaxtt,

antwortete nid)t. 2)er Leutnant breite fid) um. §errgott, ba ftanb ja

fein Ibeftgelja&ter ftetnb oor ä>m, ber 3>oftor ©en£, iber ^atfjematiflefjrer,

ber i^n einmal bor ber ganzen klaffe fo infam hlamkxt Ijatte.

(£r Warf ben $o£f in ben fragen. (£ine ungeheure £uft padte iljn,

oen 9ftann mal jo au ^Wiebeln, Wie ber iljn gezwiebelt §atte.

Seine ©Hefe raften über Sßferbe unb ©efdjtrr, um einen $e§ler
5U entbeefen. (£r fanb nichts unb fucr)te an bem galjrer Ijerum.

2>er ftanb ftramm in feiner bemutterten geflieften Uniform (biefer

forrefte, gelecfte ®o!tor ©enfc) unb fafj if>n an. Unb eS War berfelbe

fjiiflofe gepeinigte ©lief, biefelbe ge^äffige Unterwerfung, bon ber er

Wufete, ba& er fie gehabt Ijatte, Wenn er einer foldjen nieberträdjttgen

(Stenden Aufgabe gegenübergeftellt Würbe,

(£r redfte fid) noct) Ijöfyer unb befam mit einem emsigen Sltemsug
ein reifes gütiges ©efidfjt.

„W) — Softor ®en$", lädjelte er.

,„3u ©efeljf, §err 2minant//

Sld) toa§ — SBefe^I." Unb ev reifte tf)m bie ßanb.

SnöuftriefcoMe bon Pinbeg

xt ^einff^Weftfätrif^en 3ed^emböftrer Werben fic^, wie aus &em #n
ibuftri^eätrf gemeldet Wttfb, in einer ifrer mieten $e*fcMnmkngen

Wie)ber einmoll über bie ^lenpreife unterhalten. SBegen beS SfuSgiang«
fdld>er Unterhaltungen brauet man fi$ feine ^llnfionen §u madben: ft

enben — fei eS jofort, fei eS itarf> furjer 3eit — mit evner @^ung
fcer greife für ^o^le iunlb £ofS. 2>iefer angenehmen unb einträgli^en
Betätigung falben fi^ bie ^lenntiagnaten im Kriege bereits ju Wieber
polten 9R<Aen Eingegeben. SDie lefete $reiSerP&ung f-anib erft su Sin*
fang trcefeS ^a^res ftatt, unib betrug jtoet <b\i bwi Maxi 2)tö}e greife
Tollten bis Wpx'il ©tlttglfeit ^afben — un|b .no0 tft .ber %pxil nwbt m
®nbe, ba ^ören wir bereits bon ber neuen „^reiSmafenai^me" ber 3ed^e
bk Wiefbemtm »auf -evttc @tfP&ung um ^Wei CbtS brei äföaxf ^inmtSlaiUifei
taufte. 2>ie 3e^ertbeJfitKr bettoeifen w ©egrünibitng t>er nemen iBremt
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fiofffc>etteu*t>ttifl0 auf bie gediegenen fcöhtte unk iRotcrtalprdift
;
cru# Me

irmt^^d^Diengfciten (foe$ mtfangeniett SBintcrB) roexfoen angeführt

2Öill man bie Verewigung ber geplanten ^ret^mauffe^ung prüfen,

fo blarf man bei ber gerotfltigen atwb gra!be$u au^fc^aggebenlben Ve*

beutung bon $of§ unb ^Ie für bie .gefeinte ©ütereraeugung, urtb

namentlich für bie SÖaffen= unlb 9ftunnton£*$rtbuftrie — alfo mtyt nur

für bie Volf^roirtifchaft, fortbern für bie £efben§notmenbigfetten ber 9ca*

tion — feineSfallS 3>ie fa^italiftifchen $ntereffen ber Unternehmer in ben

Vorbergrunlb ftellen. 5)ie &<fym haben .batrchiroeg im Kriege unb am
Kriege reichlich berbient; e3 gibt feinen iuriftifchen unb feinen mova*

lifchen Slrtftmtch, auf ($ftunb beffen fie Verlangen tonnten, bafc ihnen tfjre

2)ibibenben ungefchmälert blieben ober gar noch gefteigert roürben. <Se'lbft

iroenn Irtan ben Rechen eigentümern pgepirtbe, bafc feit Anfang be$

Jahres eine neue ©rhöfwng «ber $roibnftionSoften eingetreten ift, urtb

ibafe bie (hoffentlich hinter un§ liegenden) £ran§£ortf(hroiemgfeiten nach*

teilig auf bas finanzielle GcrträgmS ihrer Unternehmungen eingeroirft

'halben — roollte tman auct), fagen mir, ibie§ alles jugeben, fo blieibe ben*

noch biß Srage offen, rfö bie 9Jcinfoereinnalhme ber Unternehmer nunmehr
fct)leunigft urtb unßeibmgt auf bie Verbraucher urtb bie OTgemeinheit ab*

3itroäl#en ift. Stuf biefe Srage fann es nur eine einzige 5lntroort geften.

'Qcl märe eine arttyrechertbere ®efte unb in feiner SßMrfung mehr
als ba& geroefen, roenn bie gechertbefifcer oen <£ntfcf)luf3 berlürtbet hätten,

je^t, ba ber $rieg in fein le^teS unb entfctjeilbertbes ©tabium gu treten

fcheint, bon einer Verteuerung ber Pohlen $Obftlartb $u nehmen, ja, fie

womöglich noch P bewilligen, .bamit ber ®efaimtheit in fchroerer Seit ttidt)t

eine neue Saft §u allen fchon borh'anbenen aufgeMrbet roerbe. 2>enn

t>afe bie ®elfcrmthevt big auf ben legten Wann in SBerfffatt urtb £au£
ibie neue BtfylznpxtföeyfyöfyvLn q au ftwiren ftefommt, banan fann fein

3roeifel fein, ©elbft roenn Sie §au3brant>{ohle in bie neue Regelung

nicht mitetnlbegogen ronib, fann "bi'e 'Verteuerung beS ganzen $robuf*

tionSprojeffeS aller ©r^eugniffe — eine notroertbige fjolge frer Pohlen*

Preiserhöhung — nicht ohne fofortige Mcflroirtfung amf bie greife für

alle VelbarfSartifel bleiben, matfj alfo eine neue Verteuerung ber ge=

Barnten, feit ^riegStbeginn bereite (abenteuerlich fcfyroierig, geworbenen

SeibenShalnmg hetöeifühcen.

Vielleicht überlegt fid) 'bie StaatSregierung, bie ja feit einiger Qett

begonnen hat, ber ^reväpolitif be§ rheinifch^meftifäliifchen ^ohIenif^nibifat§

bie fchon längft ber'biente Veachtuug §u fchenlen, einmal bie (Mutbe für

unJb roiber ibie neate $rei§fteigerung recht ernftlich, unb finbet ibann

aiud^ bie ^raft, bie Gcnrfcheibung, &x ber fie auf (ärurtb biefer Ueber^

legung gelangen Tmifc, burch'SU'fe^en. @ie roetfe gan^ gut, bafe fie e§

fann, roenn fie e§ mirHid) roitt, urtb ber «Staat h«t gegen biele unfrer

VerufSftärtbe fich iroährenb be§ Krieges leicht (urtb meift mit SRecht) bon

iet>er «Sentimentalität frei gemacht, roenn e§ galt, bie großen unb ein*

bringlichen ftntereffen ber OTgeaneinheit ^u fehlen. roäre nicht nur

eine oolf^tümliche 33a t, fonbern e§ fcheint un§ ein ©ebot ^c^litifchen

Saftes, toenn ^te Regierung ba§ ihr, §roar nicht rechtlich, iaber tarfäch*

lieh sufteh^rtbe Veto gegen bie ^othlen^reishinauffe^ung einlegte; fie foEte

babei fchliefelich nicht .auger Vettacht laffen, bag am erften Sluguft bie

tarn Reichstag befchloffene Äohlenfteuer in Äraft- tritt, bie "oon ben

Rechen natürlich ohne roeiteres Kthgetoälat roenben roitib urtb neue Vürben

auf bie ©chu^tetn bet Veirfbratuchermaffe legt.
j
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2lttttoorteit
©erlittet 50itx tft§ teitöweife efbenfo flecyamöcn, wie 3fl&nen, bet ©te

mir fdfjreiiben: „$ot einiger Beit lorftc robd^ertlattfl ein meterljotyeS $ta=
fiat in ben SBintergarten : ein 53attett, bon üftar, SReinftrtbt inföeniert,

füllte bort gegeben Werben. 2)a§ Würbe aatcij immer Wieber in ben 9£o=

ttgen beribeißen, Weldfye bie Seirungen nact; gewolmter 5lrt o^ne Sßapier*

ft>arfamifevt beri>ffenfftcr)ten. 9äd£)t S&enige Werben, tote td&, bem 1R\rft

efolgt fein, unb #War, Weil fte bon föevnbarbtS Pyantdfie Lettes, fjat*

ige§, ein iön^nenlfuitftllDerf, juminbeft einen )>erfönlid() gearteten $er=
fud& erwartet falben. 9hm, id) bnaudje Qflmen nid&t biel gu ergaben:
,£illeibil§ ^ocfyseitSreife* trat ehte f?rfbeffe, tätige tgonenarbeit ber

9ftein*jarbt^6cr/ule, bom ^Reifter' feBbft fein §<ntdj; unb -al§ ba§ Unglütf
ba War, prte" ntan bernt asucb, baß ?Hetn^ai1bt ntdbt nur ni<r)t bie ©adbe
felbft gemalt ijdbz, fonbern in ben Sßodjen ber Vorbereitung unb Stuf»

füljrung nid)t einmal in $erlitt geiWefen War! Oer — unb bte SDlanager,

'Denen ttr)§ immerhin Weniger übel neunte — bedien mit bem -guten

Tanten eine ©adje, bon ber er glar ni<bt§ Wiffen founte. 2>a§ War im
Sßintergarten. SRun rufen — nocft größere — SßPafate ber Sttfaßfäulen

#ur erften Huffübrung bon ©cfyönberrS ,SBoIf m Sftot' in bte S&olBbixfym.

TOelb erutn ftei)t groß ba: Plegie 9ftar, SRehtfljarbt. S>tc§nfa!I, badbte td(j,

muß e§ W^r fern, ©cfyließlidj, im eigenen £>aufe . . . unb 'War eben

auf bem SÜBege, eine $arte ju erfäm^fen. 3)a berfidjert mir Gciner,

ber§ Wiffen ?anu, nein: Wiffen muß, baß Sftetnljarbt bis beute bte Sftegie

biefeS @tü<fe§ rtid&t geführt ffyat, bielmeöjr §err Sßrofeffor ©regort bte

Arbeit leiftet, Wäbrenb ftetnfynÄrt ben Stu^m (ber Stifajjf&ulen)' ... ".

$m erften $att biaiben ©ie ganig unb gar redjt. 2>te kremiere bon ,J8tHe=

bil§ $odfyaeit§reiife' War (£nbe Januar, Wäbrenb SR-etrcljarb t am erften

ftantfar in bie ©c^Weiß gereift unb ÜRirte Februar prürfgefornimen ift.

Stfljrfdjein'Iidf), baß er im £)eaember einmal mit ©ruft ©tern eine

Unterhaltung über biefe§ Ballett gehabt; fdbon Weniger tod&rfdjemltd),

baß er ein SRegidbucr) angefertigt; unmögli^, baß er bve ^nfjenierung be=

forgt fyat Rm §Weiten' 'falben ©ie nur bem S5uWtiäben ober ber

Saitf na$ red^t. SatfädErttcJ) r>atte 9^einS&arbt „bi§ ^eute", -alfo bi§ mm
fe^e^nten Sl^ril bie D^egie bon ,55oIf in Sfcot' §errn ©regori überlaffen.

SCber bom fiebgernten 2(i)ri!l bi§ gur $r erntete $at er brei groben ge=

leitet; unlb baß bie§ ber 5fuffü^runig mebr gu nü^en rrnftanbe ift äT§

Wod^enPatrge S3emü^ungen bei £>errn ©regort, ba§ Werben feUbft ©te
mcfyt beftreiten. tföenn mtf bem Settel fte^t: ^Dirigent JRtcb'arb ©traitß

ober ??elij: Sßeingarrner r>ber Hrffyur 9^tfifdö, bann ^at aueb oft ber gWeite

ober brirte $a£eflmetfter ober ber Korrepetitor bie arobe 5trbett geletftet

unlb bod& ba§ Wettöu§ gertugerc Verbienft unb feinen änft>rud(j aiuif^aimen §

-

nennung unb SBeifalL ^mmer^in liefert em galt Wie ber erfte ?Rein-

^arbt§ Gegnern ein S^ateriar, ba§ feine ^reunbe au i<brem 55ebauern

ttvd^t entkräften fönnen. (Sßöbrenb ber ^Weite ftaH baburd^ beigelegt ift,

(baß man nadfjtrMtd? mx bet Sitfaßfcru'Ie unb auf bem ^eatergetteT ^erm
«(Sregori hinter ^etn'S'arbt aU ^egiffeur genannt i^at.

^SHettct;. SBem fd^reifben ©te bal! ^db babe bie ^tlbenbura ^War
yäx al§ Sibelio nnb >aT§ ^folbe gehört, unb ba§ ift ^Wölf ^al^re ber —
wer ibafür Werbe idb ibt ftet§ in tieffter ^anfbarfeit berbunben bleiben.

^Ör ^otffd^rei, ber btefer ^ünftledn gilt, trifft >ba§ red&te Obr unb wirb
mir nid&t wl§ bem linfen Wieber ijerauSgeben. ^tlfo : „SBtr bter in

SBien lefen fo^ffd^üttelnb, baß 2tnna bon SKilbenburg bei ^embarbt

'

©dbönberrS SBolfarubertn tyxelt. Vetgeblidb betlfudben Wir in (gebauten,

bii\e %cfye ©eftilt mit bem lefeboHen Bume^one^$o*>'f unjb 'ben

ebeln nerbofen ^xrnben einer, tiroler SBäuerin an^u^affen, unb auf ein*

mal ift eilte f?ütte bon trügen, Auflagen, Sßünfcfyen ba, bte fid& nid^t

metyr «blWeifen laffen. 5IugenbIt<fIidE) fd&iWebt eine 2tff<rn?e ^Wtfd^ett ber
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xvkntx §öfapeT unk Sefon« 5fcut$. &tefe &ültmtutfin$mtt berkmgi
trofc bem Ärtea eine toettere (Sh^ä^ng itjrer längft marmen^aift Ijo^en

®a#e. 3Betm fie nid)t ßünftiö bmtaufenb ftvonen für jeibeS Auftreten
friegt, rotH fte bie öofapfer berlaffen. Unib Söien ift auf f&rer Seit«.

SKtott toinb lielber alles befttrilligen, e£e <man tiefen Stern, biefe $u$*
fräftige SoMgröfte entbehrt, $ßber als bte TOBbenfourg bor toentgert

Sohren ityren Vertrag mit Tregor löfte, ba Ijat eS feinen ^lüfftamH) beS
©olfeS, fcer Sßreffc, beS Sßreffebolfes gegelben. 9flan fyit fie sieben laffen,

tote man Sftaltfer ^atte fliegen Paffen unib fo Diele aitbre. 2öo blieben

bie Seute, bie fie in iben Sagen ibreS &ar)reutöj>er 9ffo#mS bic Shtfe ber
Oper genannt Ratten? $ft fie baS nid>t meljr, roeil i)f>re Stimtne bon
intern Itjrifdjen Gfrlan% einaeMfet Ijiat? $foxe Stimme mar ra niemals
etwa§ fefbfränibig Bäfentlid>eS i^rer Shrnft, foribetn nur bon allen 9lu§*

brucfStotitteln einer tragiifcr)en Seele ibaS ftärffte. Unb baS ift fte nöd).

$>afc bie Sftilben'burg nid)t mdbr fingen fann, ift eine fjalbel. 9ftan

roeife, n>ie fcertfletdjeri entfielt. te fie bor gftDet ^afyren einmal tövlptt*

licr) fefl&r elenfb mar, platte naturgemäß aua) frie Stimme darunter $u
leüben. £>am<als taudrte baS (Verlief} t auf, fte fönne nicfyt metyr fingen.

$S rourbe teils aus &öStoiIIigfeit, teils aatS ®Ietd}
;

gürttglett berbreitet,

unib f.o ift e§ ju einer 9ö?ad)t getoortben. 2fiber mir, betten bie Äunft
am §erjen liegt, faijyttulieren nid)t bor biefer. $lad)t. <£S ift nie benriefen

moriben, umb eS ift nid)t roatfjr, biafe bie Oftrlbenburg nid)t mebr fingen
fann, £ier (janbelt eS ftd) ja afibet aud) garnid)t um eine beliebige

Sängerin, ber tootylmeinenfbe greunbe bielleicrjt raten bürften, bom
Str)au£lafc #u berftfynririben, bebor fie bie Stimme bettfiert. §ier fyanfbelt

Jtdt>§ um baS größte tnagifdje Xalent, baS gur $eit in beut 33esirf ber

ibeuffdpen Sprache ejifttert, um eine unerhörte, Ietbburd).glüljte iOlenWIt^^
feit, ine ^auifenlbe erfdjiüttem un^ Befeligen tarnt. Ünb fctdfeg iadent
liegt brad>. 2)ieife grau frielt 'an ber berliner 93oIf3&üfme ehte fleine

^RoÖe bon Sd>ön(^err unfb fd)rei)bt 5(tti!el für bie Sßeiue greie treffe,
preilid): felbft iu ifi^ren SIrtifeln fü«r)It man i^ren Äel, iS^rc leibbet*

flärte, unenfblid>e ®üte. »er fa)lliefelid) ift meber bie Sdjrifttftellerei noer)

ibie Sd)aui^ielerei bie Äunftfotm, für ,roeIä)e bie*fe grau geboren ift. ©e=
ttn%: fie ift bie Stoife !ber Di>er, aber eiben bie ®mfe ber »Oper*. 2>enn
abgefeiert babon, ba% fyvz S^red^ftimtne niä)t ben buu'feln, fa^meren Ton
ityrer Singftimme r)at, ift biefer großen Sd>au'f^ielerin bie zOiu'fif unent=
foeljrlidj. (grft ibie »filf fd&Iiefet* fte auf, löft fie, entrüdft fie. SBie eine

geniale Xänjerin nimmt fie jeibe ©efte, jCbe 9ftiene auS bem Ord^efter.

itnb begafft tootten mir if^re ^fotbe, iiljre Srünrt^iföe, i^re 5H^tahnneftra,
ir>re Seonore n>ie!ber5f)!a^en < Unib follten eS roirflvä) nur roenige fVa^re
fein, bie fie nod) mirfen fann: mir laffen uns um biöfe mentgen ,^!al|rc

ntd&t betrugen. 2)ie $ugenlb, bie if^r Offenibarungen banft bie feiner

an'bem ^ünftlerin, bic aart^e ^ngertb ruft: (^ebt fie uns h>ie|ber, bie

^«Dbenlburg!'' Q'üDmo^t! 5Iber irenn bie S3ertd>te, bie üfrer |>anS Gregors
'©ntmttflung ^u uns igdangen, eittigermia|en jutreffen, bann froirt) ©uet
9luf nid>t gehört merken, unb txtft bie SWtlben'burg etftxa an bie berliner

#ofoper fontmt — baibDit hättet ^br ja nid^tS. *^d> n>ex<bS a"u<r) gcimi^

<y.iä)t befürworten, meifl fie bann niemals ^infommt.
S^auf^ieler. darauf fann id> nur antworten, roaS id) fd&on ein*

mal geantwortet ^a^be, aber gern iDtcber^oIe, roeiTS fo ^tf6ifd& ift. £)er

^aim^fba^n Sigl fyattc in feinem ^aterlartb' ben ^rtttÄxregenten bon
Batjem für irgenbevne ^leufeerung fclö#lid) Wen müffeu. Ötn paat Jage
^ftwrter Itourbe fie burd> eine neue reidjficfy mettgemadjt. Unb ba fd>rieib Sigl,
teils etlbtttert, teils ^eftätigt, 'btefen einen Sa^: „ftet) lobe feinen MU
te-I§lbad>er meljr." So td>. 9flad>bem i$ #errn fRidfcIt gegen ^errn ®bjjar
toon Sd)mi,bt#au,

Ii in Sd>u^ genommen ^abc, exflärt er biöfem, er n^ffe

fe% -mcfel, „bafe bie Sd&lauifibiellfunft mit ber bramatifdien JÖiter'atur aiif

Ibas innigfte berbunben tft, unb .bafe bie eine o^tie bie an'bre ntdjt ^enf*
bar üft". Übe f-ettien «Präfiben-ten. me$r.

«ßeti 8ef«öt Mdpitel Yl boxt ©erröolb Giertet: na^ifteS 'SM.



$et BÜttDntSfrteDe bon «ermanicns

KnevaX ©röncr TOanifeft $eqen bie ©treifenben

«batwDtt qeteoc^n, bafe Wir bem £iel nkfyt meljr fern feten

2)a3 3tel: ba$ ift bie ©idjer^ti ®eutfdjlanb£ unb ferner Serbim

beten. 3Me3 3iel fann «wir baburd) roeidjt Werben, baft ber qe#en

img qerid&tete feinblidje ^rnicfjtunflSWifle qebrodjen Wirb, ©ans

unbefümmert barum, ab 2tttne£tonen unb attbre Eroberungen,

ob früherer 3uftanb unb aßgemeiner 2lu£c{Ietä): sunädtft mufe bie

bat ©nqlanb geführte Äoaßtton etnqefeben Mafien, bafc Weber

©öutfölemb nodfjf Defterreidj, Weber SMflarien nod) bie Surfet

aufgeteilt ober aud) nur in iljrem Territorium imb fonftWeldfjen

SKa^tfaftoren berfdjnftten Werben fömten. ©oldje Seiire ju er*

teilen, blutig unb unWiberf})re#Ti^ t>aben bie un^euent ©d#a#en

an ber SBeftfront ba§ ©ntfc^eföenbe qetan. ©§ Wifl berftanben fem,

Wenn ber Äowtmeittar pm beuten öeeregberidjt, ber nüentüte

grofje 2&wte -qebraudjt Ijat, bon btefen taflelmtflen Sämtfen 9ia<^

rtdjt qibt, Wie fie nur qeqeben Werben fann, Wenn -bort im $em

unfrer ©efcfyüfce totrflid) ®nqlanb§ befte Tru^nma^t $ufam

menqebro^en ift. „$n ber neitent'brannten ©cfyladjt bei Slrrag

am ibretun^Wan^i.qften Styril Ijaben bie ©nqtänber bie blutiqft

Sftteberfaqe unb bie fdyWerften ©erXufte be3 qan#en ÄrieqieS erlii*

ten . . . 3Wifd>en SenS unb Seßecourt tieqen bie bon ©ronaten

unb Sufletn Ijinqemä^ten ©tomfy*ufen ber ©nplänber berftreut . .

.

9laiä) Skripten ber ®am£ftru$>en Würben flanke ©turmreifyen ber

©nqlänber bom fiebern TOafdjinenqeWeljrfeuer einfad) umgefeqt.

Sfabre enqlif&e ©turmbaufen gerieten in ba£ benttfdje Sernid)

tunqSfeuer ber £>aubifcen unb ^Ibqefdjüfee unb Würben bößtq #er*

malmt . . . ®er mädjtiq antfefe^te unb Wudjtiq begonnene 3>urcfy=

bru(f}£berfiudj ber ©nqlänber ift bu^ftäblt^ berblutet ... 2lufben

#^oqrabf)ifdjen Slufndjmen unfrei flieget au§ etwa üßer ftWet

iaiffenb Sfteter £ölje ftnb beutlid) bie geidjenljaufen «ber in fdjWe*

ren <&tya$itagm qefaflenen enqlifdjen ©turmtnu^en p erfennen."

(Entyftnbfame ©emüter Werben beim Gefen foldjer ©äfce auffcfytu*

bem. 2Bir Woflen fie be^alb WaS^aftiq nxüyt tabeln; aber Wir

müffen fie barem erinnern: Gc§ tft Ärieq. S>te ©anatitöt foldjer

©rinnertunq lann un§ ni^t bafron abbalten, bie englif^e

Raufen, e^rerbietiq, mit tiefem utenf^Iicfien Slef^eft, unb bettttod&

mit ©enuqtuunq p beWißl&tnmnen . $tefe Sei^en^aufen' bebeuten

beit Sßeß ^um ^rieben. 2>a fie aber nur fein formen, Wo ©türme
bon ©antaten bte Suft eifern madjen, fo ^at ©röner, fo tyaben

öinbenbura, ißetfyuünn ^oßWeg, bte ©eWerlfdjaften arnb aße ein

ftdjttcjen 9Jicttmer» recfyt, Wenn fie berrauf beftd^en, baft feütte ©e
funbe berufet Wirb, «um unfte JRüftunp furdbtbar unb unWiber

fte^Ii^ p mo^en. @g Wäre felbftmöi*erif^e ^antafterei, Woßte
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man bon irqenbeiner anbeten DKafena^me, bon ©rflärurttfett unb

99eteuerunqen, bon ^rieben£bemonftrattotten rttib international ge*

näftettn Sefenntniffen eine ftärfere $örberuaq be§ grte&enS er*

haarten afö bon ber SSerblutnn.q ber qeqen un£ gerichteten Sftilttär*

mad£)t. 9htr im ^eicfyen biefeiT ©tröme bon Mnt, nur im ,3ei^K

beg germalmenben EifenS, ba§ btefe ©tröme fyerborBredfcn mad)t,

lönnen toir babon fareeijen, baf; ba§ 3kl Kafye ifc Sßrc Raffen

freu Ärieq, tDtr hoffen unb finb ent[df)Iof{cn, aKe§ fraran p fefcen,

baft ftd) fünftem 9ftöqlid£)feiten finben, ifjn p bermeiben, i|m

burdj embre ^olitifcfye SJlet^oben #u erfe^en; ba er mm aBer einmal

ba ift, muffen toir fyn narf) ben fl)m innetooljnenben ©efefeen $u

Gmbe Bringen. Sßir 'Braucken ben ^rieben; toir müffen tf)n er*

gtoinqen. 2Btr müffen ben SrieqStoillen ber ©eqner twrcfj SJIut

erftiefen.

®er triebe totrb ein 93ünbni§friebe fein. $on Abolition gu

Äoalttton toerben We 93erfyanblunqen qeljen. ®ie föoffnuna auf

einen ©onfoerfrieben tft fcünn, ift bilettantifc^. ftn foldfter Erfennt*

ni§ muft man bie SSWrte jener offi^iöfen beutfdjen Erflämnq, bte

au&brücflic!) babon faradfyen, baf| audfy ba§ neue SRufclanb feinen

3$erBünbeten nid>t untreu Serben toirb, bodj für berftänbtqet

Ratten, al§ mandfie ber ;tfteunmaltoeifen fte benun^iert BaBen. 9We*

maU toürfre Enqlanb pfeljen, toie £>0i:tfd(jTanb feine Dftfront ftiff*

lecfi tum fo Gräfte qeqen ben heften frei m Befommen; fdfjon 25or*

Bereitungen p einfeitiqen ??rieben§berljanblunqen würben bie all*

gemeine Äonferen* fferBeifüIjren. 2fi>er >aucf) für un§ felBft. für
bie SDiittemädijte in fidtj qilt bie Hnmöalicfy'Mt eine§ ©onberfrie*
ben§. E§ ift töricht, einen beutfdfyen ^rieben $a erhoffen. 2>a toir

im 95ünbni§ fcen Ärfe» qefüBrt IjaBen, müffen toir aud) mit einem
SSünbnigfrieben reefinen. SBenn ie, fo toirb fidf) Bei biefem ??rie*

ben&tMdfjluft bie S3aBrT£>eit Betoafjren, bafi bie 9Mitif bte Shtnft
ber Sia.qonaTe ift. ®§ ift barum eine BebenHicBe Äirr^ftc6tiq!eit

f

qeqen bie offenfunb'iqen SBünfd&e nna> 5?orberunqen ber SSerBünbeten
fo tauB ^u fein, tote einiae beutfd&e ^ettunqen bieg aeaen SBien p
fein BelteBen. ^toar totrlb fidf) feiner ber beranttoortlid&en SJlänner
um foTdfye ßinfeitiqleit ber *mqeBIid£> Beften S)0ntf(5en lümmern;
aBer fdfjon al§ SSerftimmunq^moment ift ba§ törichte ©•efd^toä^
bau einem beutfd^en ^rieben, tft bie anmaUxxhz Äritif, bie bon
qetoiffen Ht^Ieten ettoa an Defterreid^s mfidErten c^eüBt toirb, fe!>r

üBerpffiq. ®er Jraum bom beutfcfym ^rieöen mitg au§qeträa.tmt
toer^en, bie SBa^ett bom Sünbnt§frieben ift in ba§ tjolitifd^e

Äalfül ber näd^ften ^ufunft einpfteflen.

®amit ift fdfam ^efaqt, ba^ e§ nur rid&ttq ift, toenn bte

qietnma öHe§ bermeibet, toa§ au$ nur anbeukmq§toeife al§ ffeft*
lecyuttq nad) ber einen ober ber anbevn ©eite ^iu aufqefafit toeriien

lömtte. lafet fid& nid&t§ enbqültt^eg faqen; bte Stteben§ftnbun<|
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tobfb <em SSalanceftriel mit Dielen Äugeln fein. biel lann

borjeitig aufgebedft herben: ttrir tterben bie Trümpfe, bic -mir in

unfern §änben haben, nict)t e^cr freigeben, alg big unfre berechtig

ten gorberungen gefiebert Horben finb. 2Bir Sollen leben; unb

foldje 2RöflIidjfeü aum fieben unb #um sBadt)gtum toerben toir

erlaufen burdt) £ötunq ber geinbe unb burdt) gefti)altung ber er*

toorbenen Sßfänber big gum ^Cbftfjlufe ber ^tebengt>erhanblungen.

Sftidjtg anbreg fann t)eute cjefa.qt toerben. Sllleg, toag barübe*

©efdhtüäfc. ®efcr)toäfc ift bie Sänberqeometrie ber Mbesut*ift,

fd)en unb alter nationaliftifdt)en äftalfabäer. ©efdhtoäfc

laute ©eftöt)n über bie ©df)tt)äci)e ber ^Regierung, toeil

enthüllt, roag berborqen gehalten toerben muft. 3>er

friebe roirb <xuü) ein $erftänbigunqgfrtebe fein. S3om Äuljfymbel

nicfyt gar fo fe^r r>erfd)ieben. 2lber boer) barüber i)inaug: SöiHe

bauernber ßntfpannung, pm interterritorialen ^Guggleid), jur

ugbalan^ierunq möglid)ft toett greifender Koalitionen. üftiemanb

toirb ben äBeltfrieben btftieren. SBenn er über ba fein roirb, roer*

ben bie Söller erroadt)en unb roerben fefyen: bie £oten, bie $rü})t>el,

bie ©etoalt, bie ©cfyam
etn neueg £anb, eine neue 3eit.

unb hinter iber crufftör)nenben ©ct)am

nDe Des 3m^refftoaismus
Don Jrtebricfj Ularbus ^uebner

t»or bret^tg fahren in alle Gattungen Iber $unft jene Xed^ni!

ehtbrang, bie bag $ennroort ber im£reffionifti[dt)en befam,

ftammt aug Urfacr)en, bie man roeniger in gefchicr)tlidt)em

bürfnig ber Sechmfen alg in einer Umgeftaltung beg 2J£enfcr)en

Jucken muß. £)ag Seelenleben toarb ein neueg: bie neue £ect)nif in

Malerei unb 2)ict)tung roar nur fein Slbgkmj. 2)en ^mpreffionigmug
loben Ijeifet füglicr): borerft jenen £r#ug tum ^enfcr)Iict)feit loben, ben

er Riegelt. Unb gegen bie £eci)nif beg Srnpreffionigmug gront maetjen,

Reifet: an biefem £r#ug Ueberbrufe em|3finben, ir)n ablöfen roollen burdt)

einen toertboöeren unb tüchtigeren.

€er)r folgerichtig ger)t barum 9tta£ Pcarb in ifeinem gebanlentiefen

©uet): ,£)ag (Snbe beg ^m^reffiontgmug' (bei *R. Sßiper & (£o. in

2ftüncr)en) gurücf auf bie ©eneratton 2)erer box breifeig $ar)ren. $on
biefer noer) ^eute tatigen Generation fagt er, fie befümmerte fiel) ntcr)t

um ©ott. 2)enn iber ftmpreffionigmug txitt überall ba auf, „roo ber

©Iaube verloren gegangen ift. liefen ^uftanb ber ©laubenglofiglcit

jelgt ber Sm^reffionigmug an; er ift beffen Gcrjftengform. 2)iefe 3eit

toollte nerbög reizbar fein: fie kartierte ©in Qcrlebnig in allen ^Ibftufun.

gen ber Slffefte, bamit aug einem Gcrlebnig eine 58telr)eit bon ©rlebniffen

entftünbe. JBa man nirgenbg ficr) ibanb, t)offte man auet) balb bei ©ort

ju fein, fobatb eg einmal nötig fein follte.

(Statt feinen ©ott unb ficr) alg bie reine @tnr)eit aufeuridt)ten, tum

ber aug auf bie übrige #Mt ber beziehentließe €inn fällt, unterroarf
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tiefer #ienfd(j ftd& unb (Sott ben tont aufjen $er artbringenben ©e*

jungen, unb beibe $erftücfeiten bobei. Aber bie $altfofigfeit §ur Xu

genb umbeutenb, fud)te er fein TOfterftütf nun grabe barin, bie SBiefljeit

nodj meljr au ^erlegen, ^ie^ung t>erfcpngenb m ^ie^ung. „$m $m
prefftoniSmuS fofl ba3 Abfolute bur<$ bie ungeheure ©ummation be8

SRekttoen erlangt Serben. Dbtooljl ba3 feine 8<f)ifyfung toar nad& einem

Herten, fonbern nur eine Ilmgruppierung $ur Orientierung

<So toentg mte im 90lenfc§en tarnte bie $raft ®otte§ in ber im

prefftoniftifdjen Seiftung. 3)ie ^rmenergie jerbröcfelt t>or bem $or

ttrifc inbiSfreten 3utnelttriffen3. $ein €til entfielt, um befefjlerifcfj all

biefeS torläufige Affektieren unb (£oorbinieren in einen bauernben,

bte Söirflid^feit überblidenben AuSbrucf ju berengetu ,ß)zx ^mpreffto*

ttiSmuS fann §öd)ften£ einen <sttl kartieren, ©r lamt nie ftilbtlbenb

ftrirfen, tml er ftcf} überhaupt nidjt auf eine SBefiimmtljeit feftlegen min/'

$lübe an bem SWd&tfem beS UefceralleEiftierenS fugten fjernad& bte

^e^mpreffioniften iljr jerfktternbeg toieber gläubig unb afcfolut

$u macfjen burd> Anlehnung an bie fe^r gläubige AuSbmcfSform ber

*ßrimittoen. 2)aS Stoib nafym babei ntd&t ab. „2)er SöiHe jur ®e*

toipett, grabe biefe ©efjnfudfjt, nur foenigftenS bte gorwt ber ®e

toif&eit $u P>en, ift eS, bie uns t>or neo4mpreffioniftifcfjen Silbern er*

fd&üttert. S)ie tm^reffioniftifcJje SMtfcerflocijtenljeit, adf), fte ift ber mtftt

fd^en 2Mtent5ÜdftI)eit btreft entgegengefefct."

tykaM SBucf) fd^Iiefet mit ben eä^en: „3}er ^mpreffioniSmug ^ört

nidf)t auf, fofcmge bie ©efinnung nidjt aufhört, au§ ber er Ijert>orgei?t.

Wan bertretbe je$t biefe ®efinnung. Ober man Ijabe ben 3Jlut, 51t

tyr §u ftefcn. $n beiben gäHen finb ttrir am ©nbe be3 ^mpreffioni^

muS." 3ttan barf pearb für bie Energie $)anf toiffen, mit ber er,

nid&t befdjreübenb, fonbern abredjnenb, bie $rage auf ba§ ®ebiet

trieben bat, too aud^ für bie neue, nun fommenbe $unft bie $rage

unb bie Söfunfl liegt: auf ba§ (Miet ber innern Sßerfon be3 3ttenfd&e

Kati KraUS »on Bertljolb Hertel

VI.

ür ba3 toienerifd^e Auge tyat Äarl Ärau§ einen Keinen ®efid)t8

totnfef, unb ber $rei3, ben er fatirifd^ fpiegelt, toirb i^m ftetö

einen engen ^orijont nad^fagen. 25ie mobeme $nteUiQßn$ lommt übet

ijjre eigene Lappalie nid^t |intoeg; aber fie überfpringt ben geiftigen

Alt, ben Slarl ShauS an ber mobernen Sappalie betätigt. 2)eg^alb

blamieren ftd^ bie fiügften ^ö]pfe, inbem fie eine enttoidlmtfl leugnen,

bte fid^ unter i^ren ^afen, ja, über i^re 9tofen ^in bo%gen ^at Unb

tdj erfenne bie jeitbetäubten ^eitgenoffen baran, bafi fie fid& immer nod&

an bie Xatfad^en üammern unb bie SHeflejion nid^t erfaffen. (Bat für

tat Ap^ori§mu§ bringen fie nid£)t genug (MuHb auf. ,$ßenn ein

®enfer. mit ber Aufteilung eine« ^catö beginnt, bann füljlt ftd^ jeber

gern ^troffen. 3$ i^abe ben lXntermenfd|en befd^rieiben — toer fottte

ba mitg^en?" Ut^ toer fottte ^arl ^raug t>erjei^en, bafc unfre S^toä^e
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feine ©tärfe ift? Qd) roäre Bereits ^ufriebeti, begreiflich gettM(i)t $u

tyfoen, bafc eS btefem Unpfriebenen nicr)tS geholfen Ijätte, auS$irttKm*

fcern ober emdj nur in ehten anbem $ntereffenfretS ü&erfiebeln. SBo*

t)in man auci) fätjrt, man fär)rt nict)t aus ber eigenen metoemen

|>aut. 2lm beften neer) blieb bie Unraft $it ©aufe unb firufc

in baS eigene Selbft ^inetb. 2öenn überhaupt trgenbtoo, ftoax @rfül*

lung im eigenen (Erlebnis ©ehri{#eit in ber ©eftaltung beS ©riefe

niffcs §u ftnben. 2Bir fliegen notgedrungen in baS Qfct), roir Öammem
un§ an ben Kern beS Selbft. Unfer Setbfttro^ tft eine fuite en avant.

25er Mturberarmte 2ftenfc() Ijat ben „©innigen unb fein Eigentum"
erfunben. ©eift ejiftiert nur noer) als 2luSnar)me, Sai)rr)eit allein als

Sßarabojie, Unb r)ätte ber (Sinnige nichts, toaS er fem ©igen nennen
tonnte, als einen ^afe, einen SBiberitutten, einen SBiberfprucr)! Unb
erfcr)öpfte fict) feine ganje 2öeiSl)eit in einem 2tpt)oriSmuS, ber, in biefer

Sktte ber ttngemiftr/eit, bom Urfprung fommt unb fein $ul fudfjt! SÖSaS

blieb übrig bon ben ©ebanfentoelten ber ^Bor^etten, toenn nier)t ber

©plttter eines ©ebanfenS! „©ine 2öar)rljeit tft nidfjt imer)r toafjr, roenn

fie metjr als ©iner glaubt", behauptet DScar £Btlbe, unfer aller tra*

gijcfjeS ^arabigma. ©rmeffen toir, toaS bie 2Bar)rr)eit bem ©inen §u

hktm t)at, ber in üjr lebt!

Qntenfität unb Konzentration! 9flocr)te ficr) ber StofffreiS berengen

— folten toir es bebauem, ba ein $ubiel an Stoff uns übertoäcrjft

unb erftieft! Wtetyte ber ^or^ont fcrjliefjltcr) ju einem Sßunft in ber

3eit jufammenfcrjrum^fen, auf ben baS gebannte 5luge unabläffig ftarrt,

bis er fid) unr;eimli<r) belebt! ^BteHetd^t gibt es unter ben gettgenoffen

reichere ©eifter, Weitere Stopfe, fjöljere Beelen. $n jtoei §au£ttugenben

erreicht biefen ©mfettigen feiner; in §toei Sugenben, bie it)n märd^en*

Ijaft entroicfelt Ijaben: Qntenfität unb Konzentration. £Ber feine Anfänge

betrautet unb pgleicr) fein gütiges Stabium, mufe ftdj erfetjüttert

fragen: 2Belcr)e furchtbare ^ottoenbigfeit fjat ü)n getrieben unb ge*

brängt, unb toelcr}et unerbittliche Broang t)ielt il)n fo bicfjt beifammen!

©iner Ijat biel unb Mieles mitbefommen unb bezettelt eS an SSielerei.

©in 3^ iter btffy roenig, bertritt es reftloS, geftaltet eS raftloS unb

bertoertet eS unenblict). ®iefer 3^ie fd^reibt eine chronique scan-

daleusebon Ärörjtoinfel; ober er fteigert fie unaufr)örli(i) unb unet=

mübli(t) an ber fd^Iaflofen gnage feines ^.er^enS, feiner Sinne, feines

©eiftes — unb fie^e ba: Krä^roinfel roirb pr SBelt! ©r ift em^finb-

Iidt> gegen ein Unbeträd^flid^S; er faßt eS ftetS aufs neue, fd^aut eS

bon allen Seiten an, fteflt eS immer roieber bor fid^ J)in: bis eS nw^
loS, bis eS abfolut ioirb! @o beroäljrt fid^ ein eiftj|>l)uS als ßönftlet!

„mm ^«IP^t bor bem Unbeträdpcrjen roäd^ft ins ©igantifd^e!"

biefem 9tefl)dt ift Karl ÄraitS getoadfjfen. Es mag ein toinaiger $u%
im ©efid)t ber &xt fein, irgendeine bofe $Ja!te, eine «nröttKürli^e

©rtmaffe: aber ber SSetrad^tet, ber StotfteHer tu^t nicl)t, bis er &iefe*

9?i<t)ts aus ber ^tjt/fiogrtomie, ber es <mi)aftet, ^erauSgetiffett, e*

Weibenb, jeittoS, eS etoig gemalt $at „3Barum fcr)tetM mönd^et?

SBeH er ni(t)f ßcnug ®r)at<rfter r)at, um ni(t)t §u fdjreibetf." iKbtt <m%



an ber jörnmerltc^ftcn Stofflid&feh bermog fid) ein giftiger &I>arafter

glorreia^ #u entfalten. £ätte biefer ©ine uns fonft niapts erfahren

laffen als ©röfee an Sleinliätfeit betoätyrt: er §ätte ben heften {einer

3eit genatggetan. „ffllan mtufe jebe£ 3flal fo jdljreiben, als ob man
pm erften unb #um legten SUlale {d&riebe. So biel {agen, al§ od§ ein

Slbfdfjieb toäre, unb {0 gut, als beftünbe man ein 3)ebut." Unb be&

fyalb: toenn $arl ÄrauS immer baSfelbe fagt, ift e§ bod) nie baSjelbe,

,3$ gebe 3m iljeute, ba jeber geiftige Bettler ein Millionär an 9ftei^

nung tft, mag e3 als ein SlnadfjroniSmuS anmuten, toenn ein Son*

Gerling ein Seben lang Sutern ©ebanfen naa)f)ängt — unb {ei es nur

einer idee fixe! „2)ie 2öelt ift ein ©efängniS, in bem ©inselliaft bor-

^ujte^en ift/' <£3 bleibt baS ©efjeimntS feiner Defonomie, ba| ber

fatirifdf)e ©remtt mit ber Öuft {einer g$te bie toeite geit ba brausen

einatmet unb bafe, toenn er ausatmet, in bem $aud) jetneS 3Jlunbeä

alles gittert, toaS fie beilegt. Unb bafe eS uns taufenbfac^ angebt, toenn

Sari $rauS fid^ ftets nur mit SBenigem, mit btefem Wenigen grünb*

Kdj unb am grünblicfyften mit fidj felbft befd^äftigte.

3n {einer Sdjrift ,^eftrok) unb bie SWacftoelt' fyxt Äarl ÄrauS

bem „fomifdjen §anStourft" unb {einem „Reifen 2Bort[d&toaU", bem

fyracfyfatirifd^en 3Jletfler unb {einem „bötiig ft>rad^öexbul;Üen §umor,

bei bem Sinn unb SBort fid^ fangen, itmfangen unb bis gur Untrenn*

barfeit, ja 5tS jur Unfenntlid)feit umfdfjlungen galten", bem „fjöljem

Sßeftroty, ber nur $top\ Ijat unb nidpt ©eftalt, bem bie Sftolle nur eine

$uSrebe tft, um fidj anstreben, unb bem jebeS 2Bort $u einer gülle

ertoadjft, bie bie ©eftalten fd)lägt" — bem Ijat er ein 2)enfmal ofjne*

gleiten geje^t. £Bie biefe ^errlid^e SRuljmrebe ben Scfjauftrieler, ben

^üffenbid^ter, ben Sattrifer Sfteftroty ergrünbet unb eine unerbittlich gei^

ftige $unft* unb 2öeltanja>uung begrünbet, bafür gibt eS einen $er*

gleia} überlauft nur bei $arl $rauS — {eine Streit* unb SRettungS*

Sd)rift über £ljrtf; ,£eine unb bie folgen'. „2Benn $urtft nid)t baS

ift, toaS fie glauben unb erlauben, {onbern bie 2Begtoeite ift 3tDiitt^en

einem ©e{d)auten unb ©ebacfyten, bon einem 9fthtn{al $ur äftild^trafre

bie fürgefte SSerbinbung, {0 §at eS nie unter beut{d}em §immel einen

Säufer gegeben tote 9teftroty. SSerfte^t ftd^, nie unter 25enen, bie mit

lac^enibem ©efid)t 5U melben Ratten, baß e3 im Seben ^äglid^ einge^

richtet fei." S)ie 8d^rift fagt aber audj ein ©rfteg unb Se^teS

über bie <Satire über^aujit, Üjre SJliffton unb t^re 2lrt. Satire ift

„bie Äunft, bie bor allen anbern fünften ftd^ überlebt, aber aud^ bie

tot« 3ett Qe härter ber €4off, befto gröfeer ber Singriff. Qe ber*

#oeifeiter ber ÄamJ)f, befto ftärfer bie Sunft, S)er fatirifd^e Sünftler

ftd^t am ©nbe einer ©nttoirflung, bie fta) ber Sunft berfagt. ©r tft

i^r ^ßrobuft unb ü)r ^offnung§lo{e8 ©egentetL (Sr organtftert bie

glu^t be§ ©eifte^ bor ber 9ften)d$eit, er tft bie ^ütftoärtsfonaenirie*

tung. %aü) i^m bie Sintflut." Unb bie ©djrift fteljt an jener ©Toen^e,

too SReftrot) enbet unb Äarl Ärau§ beginnt. 8ie ermifet, toie ftd^ bie

3eit fetter, als Stoff für bie Satire, enttoitfelt ^at. fteftroi) „fe^rt

um t»r einer üRadfjtoelt, bie bte geiftigen SBerte leugnet, er erlebt bie
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refoeftlofe $ntelligen$ nicr)t, bie ba meiß, baß bte £ecr)nif röicr)tiger

als bie j6d)cmr)eit, unb bie nidjt toetß, baß bie £ed)nil IjöcijftenS et*

2Beg gut <sdf)önt)eit ift, unb baß eS am 3ie* feinen 3)an! geben batf,

unb baß ber 3toetf ^ Littel ift, baS SüSttel gu bergeffen. Ger ar)nt nott)

nid£)t, baß eine &\t fommen toitb, nx> bte SBetbet irjren 2ttann fteHen

unb baS betriebene ©efc£)Iecr)t in bte äftämter flüchtet, um SRacfje an

ber Sftatur §u nehmen. 2öo baS Talent bem £t)arafter Scr)mu$fonfur*

renj madfyt unb bte SBilbung bie gute ©rjteljuttg tiergißt. 2Bo überall

baS allgemeine Sfttoeau gehoben rtrirb unb niemanb brauffter)t. 2Bo

alle $nbir>ibualttät t)aben, unb alle biefelbe, unb bte §t)fterie ber $lebftoff

ift, ber bie ©efeHidjaftSorbnunq pfammenljält." 5lber man lefe bie 6djti{t

£)ie Seit, bfc baS geiftige £em£o ber DJlaffe berlangfamt, t)e£t ir;ren

fatirifcrjen 2Btber£art " „SReftrorjS QcigentlicrjfteS r)ätte eine gerpitterte

3eit gur ftärfern ^ongentrierung im StyljortSmuS unb in ber ©loffe

getrieben, unb baS bielfältige ©efrei|cr)e ber 2Belt r)ätte feiner ins

Qnnerfte beS 2ty£arateS bringenben 2)ialeftif neue Tonfülle jugefüljrt."

„3n ben fündig 3af)ren mü) feinem £ob §at ber ©eift ^eftrot) 3)inge

erlebt, bie irjn §um Weiterleben ermutigen, ©r ftetjt eingefeilt groifdjett

ben 2)icfroänften aller ^Berufe, §ält Monologe unb ladjt meta^ftfcr}."

SDamit ift nicrjt nur ©nifd^eibenbeS über bie fattrifdfje 9tefle£ton

auSgebrücft, fonbern aucr) ein extremes Setftriel $rauSfcr)er SReflejion

als eine Spanier, baS Erlebnis gu erbenlen unb baS (£rben&

beriebenbigen. ©ie brauste toon bom r)erein nur toenige

immer biefelben Slnläffe, um bamn organifcr) 51t toacr)fen, unb

fcrjließlicr; nur einen geringfügigen äußern Slnftoß, um in eine unenb*

lidfye innere SBetoegung gu geraten. SDiefe SReflejton, als ber ge*

banfenfjaft fd^arfe unb immer fcr)ärfere SHanb ber innern 3uftänbe,
bleibt ftetS bie genaue geiftige ©renge ber fadfyltdfyen $err)ältniffe. GsS

h^mkt guerft unb gule^t ein ©£racr)routtber, baß e§ ®arl $rau£ ge*

lang, fein baS augenblicflicr)e, unb jenes $cr), baS bis in bie

Gcrbfdfyaft ber SBorgeit unb bis in bie $htbfdjaft ber Sßadfjroelt teid^t,

tief in bie 6pracr)e ju brängen, baß bie 53erebfamfeit fein gleifd^

unb SBIut unb gum <&p\d feiner Serben rtmrbe. ©S erfdjeint mir

eines ©tubiumS roert, roie fid^ ^ier aus bem unermüblid^en S)urd^^

leben unb 2>urtr)benfen ber Ileinen unb fleinften §äHe bte

nad^ unb nacr) aufbaute; roie fte ben taufenb ©ingelgügen, 2öenbun=

gen unb SBinbungen ber 2xitfä(r)lid^feit eine iBebeutung abgewann, bie

bann aud^ ^aufenbfacr)eS bebeutete. 3)ie iReflejion rourbe immer aß*

gemeiner, unb bie 5lftualität fcr)ien immer nad^läffiger bebient, ple|t

SBornxmb für einen felbftänbigen ^umor, ein felbftönbigeS

genügte fd^ließlid^ ein gefpenftifcr) ferner Söiber^all unfrer

©efj)räd^tgieit, baS öerroorrene (Summen unfrer 5lHtagSfttmmen f
ein

faleibaffo)ri(cr)er ^Btrrioarr aus jitierten 23rucr)ftücfen unb erbrod^enen

3itaten. 5S)ie angeführten 6teÖen aus ^eftrot) unb frie ^d^roelt*

mahnen, fo aus bem lebenbigen ^nfammen^ang geriffen, baß bet SHc*

flerbn bie ©efa^r ber Unfmcr)tibarleit bro^en fönnte, roenn fte bor

bem einzelnen 3^11 bie äugen fdjlöffe, H>eil fte bie allgemeine 2$efe

«rblitft ^ai Sie gäbe baS ®id^ert)d^e auf, ben angejäjauten Slugen
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blicf, d)ne jcbod^ tvaö Sßhilofo^hifd^ $u erteilen, ba§ gebaute (&efe^

Unbeforgt barf fidj ber SMchter an bie güEe ber ^rfcheinungen, ber

®enfer an bie $o!ge ber Regeln fyintffoeix. 2)er ©otirifer ttmtjj jeber*

$ett ba3 !iftichHein*!£ollenbe, toelcr)e3 bod) tft, unb ba§ €ein^öenbe,
toelche£ nt<ht, mit einem SBlicf unb einem ßtefühl umfaffen; er mufc,

bem ^aüben SEßege oon ber ©rfcheinung $ur $bee, im Suftanb

be§ §ohne£, be§ beS 2öunfche3 bleiben, in einer unerlöften

6jxmnung, bie fein 2Bi£ ftad^elt unb {ein ^ßathoS treibt. (£r barf nie

al§ feine ($etoif$eit betraten, baß er toeifc, e§ fei bie etoige Antinomie

behängt, Ger barf fid^ nie oor ber £ragiit be§ Unabänberlidjen beugen.

@r muß an ben Qftrtum glauben, ben er auSmergen fönnte; an ben ffllxfc

braatcr), ber ihn nicht fd)Iafen läßt. Unb be^alb bleibt bie ^Banalität

feinem ©ei^en nahe, be^^alb berfdjlingt er ftch immer bitter in ben

knoten ber Realität. 2)e§halb ift feine Sfteflejton ber £)ialeftif einer

Qfigur oon &)ate\pzaTt vergleichbar, bem bramatifcr)en 2)enfen eines

<Segenftneler§, ber leibenfchaftlichen "Seelenmimif eine§ ©djauftrielerS auf

bem £>öhe£unlte be§ 2)rama§.

£)em ©attrifer liegt ob, feine $crle£licr)feit #u fetjärfen unb all*

fettig au§§ubilben. ©ie toächft unb reift mit ihm, unb er toirb an ihr

fruchtbar. 5)te Söebeutung ber Satire fteigert fict), je persönlicher fie ge-

rietet unb je überperfönlicher fie orientiert ift. @§ ^anbelt ficr) barum,

oon einem Sßunft ber allemächftett 9^är)e auf berfür^ten 3ßegen bie

toeite 2öelt ju erreichen. 3>ie Suft ber Satire an aßem, ioa§ fie rei^t,

fchöpft au§ ber immer neuen $üUe be§ langete; unb bie 6atire

gebetet, folange fte fiel) nicht bon ber Unluft anfteefen läßt, bie fie bem
Unioefen zufügt. ©ie toäre fofort gu Gcnbe, toenn fict) ihr gefunber

2fyJ>etit auf ba§ HergemiS je erfct)ö}>fen fönnte. Unb fie ttrirb unenb*

lid), toenn fiel) ba§ 3)rama nach innen fcr)lägt. 3)urcr) biefen Wt ber

SBerinnerlichung entfteht ber 2tyI)oriftifer. (£r finbet ben Einlaß, ben

3toief)>alt in fiel) felbft. @r löft in ber eigenen ©eele felbfttätig ben

2Biberfprucl) au§. 3)er ©ebanfen&lifc entläbt im Slugenblicf bie hef-

tigen ©egenpole: ©eift unb Sftatur, 2ftann unb 2öeib, (Stlji! unb Steftfce*

tif, ©efchledjt amb ©ebanfe, Stoff unb Äünftler, Erlebnis unb Sprache,

®attung unb tonahme, 3)oja unb ^ßoraboy. „Qual be§ Sebent

Suft be§ S)enfeng/
y
„(£3 ntufe einmal in ber 2Mt eine unbefleclte ©mj>

^ngniS ber SBoKuft gegeben h^ben!" „Wk ift größere Sftuhe, als toenn ein

fdjled)ter 3^«^t S3eioegung barfteßt. ©in guter !ann einen Säufer

ohne SBetne zeichnen." „®ie Unfterblichfeit ift ba§ ©innige, it>a§ leinen

Suffcl)ub berträgt." „Wlan lebt nicht einmal einmal." 2Ber hi^ nur bie

Saune merft, bie ben 5lugenblicf be§ ©tnne§ unb be§ 3öorte§ im Sßor^

uberflug h^Wt btt berfennt bie ©efe^mägigfeit in ber ®eftaltung eines

Innenlebens. 2>aö iSelbftyorträt einer ^h^poö11^^- ^h^fwgnomi«:
bog ift etn ©eficht mit feinem ®etft Ker '^te« nur ein getftretcheS

©})tel fchä^t, ber ahnt nicht, ferie fehr ber Stielet t% notlt»enb:g h^^
®cift p haben. $hirt toar berfagt, ftch bei ben ©eftaltungen ber mitt^

leren ©eh«*** «nb ®emüt3*3öne $t beruhigen. $or fernem SSlid jer-

aße*> bte SBefö -^ttte ben Gfymvb, wi ber kBertbigen ©e^It
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fcutd) gtnfl ex immer toieber an bie Xüxe fce§ ^rbflc5ffmtem Sieben*

fhrnnexS, too fein« <rrme gxott — „2ftariecfKn" — im DMfeffel fafe.

-ttitettiblid^ rüfcxenö: feine £etxeuunß toefex gxmt, bfe ij>xe legten fteben
$aljxe gelähmt bexbxad&te. £ie toax atoolf £fr#re öltex al* ex, bex mit
|*eittnbän>an3ia, ftvdjxen eilten ^Fbftiriorbberfndj untexnwnmen tyatte,

toeil ityxex Scnbutbunfl £imbexmffe bexeifcet tounben. gefct tocffljxte bie

Bexbinbutta, bex Reiben, bie nie ein Ätnö ßetyaibt, bxeiunlbt>iexjicj .^atyre.

ffe bexlieft bie Ixanfe ©reifin, bie feit einem ©dtfaftanfaH feiue ©iflbe

me'^x foxedjett fonttte, triebt einen 2fberob. S3i§ anlegt fni)x ex fte ju ben
^xemiexen, nxtx eine ©tunbe 51t fxülj im Sweater, um fte, bon ©affexn
unbeläftigt, <nrf tfjxen $la$ gu füfjxen Jjalb, ^alb au trugen nitlb Ia§

% jeben Söunfdj an bett Stufen tfb. btcife Slu^en fidj fd)Ioffen,

toax e§ natuxnottoenibift, baj$ feine fid) auefy nidjt meljx lange offen

hielten. 3>ex Samatitex — fein« eigene tiefe Sßunbe Pflegen üfrer*

ftiea, feine Shäfte. ©k n>ar unfctübttr. Hu§ ibr ift bem förperlid)

tüftigen Scanne t>a§ ßeben in iü-enigen SEßodjen enttxopft. 3>a6 ba§

wö.qlidb toax, troadjt (ben fpiteünakjen Bexlinex beinah ju einex £oe*

tiifcfyen ßteftalt, bie ftäxfex iit (bex (Exinnexunß Reiften toixb al§ atte . . .

Slbex id) ftefye mn frifdjen ©rabe, taexfe fxiebltd) unö nnxedjt'IjaJbexif(ij

meine brei $anlbbori ©iJb-e <*nf ben ©crxa, bex ^xibai^exifon uatib über*

laffe e§ einem äftttarbeiter, ben Stutox £)§cax SBhtmentfycrl §n Jdjtlbcrn.

§ gibt eine 2Irt Siteratur, bei ber man t>öKto berqißt, baß fte

bon SJienfdfjen gemad)t ift. 3ßan formte fidj borftellen, baß

fte Don ^o^qualifi^krten 3ftafiJ)tnen Ijerqefteflt toirb, fo glatt, fo

faltenloS rinnt fte in bie grit, Wtfct ein SBeild^en unb öetftnft

iütberfpru^^log in bie SS erflattejett^eit . Unb bann lieft man eine§

Sageg #u feinem ©rftaatnen, bafe fcer 8#txmfbtdjter O§oar Slumen^
t^al fjeftorben ift — nnb hlidi eine Sefunbe in ben trüben 9?eM=
abemb, bertonnbert atnb mfybzntenb, iDarum man ei

t
qentlidj fein

ßeben ttte toü^rqetu>mmen fyat

3^ ^abe emmal ein SBndj mit ^euitteton§ bon tfjm qelefen,

bie füilid^, t) ergiert xtnb mit anfrru^boll ferbierten Sßainten au&
geftattet iüerren. S)a§ ©ubftan^iellle betörte fid^ in biefem un^=

bifjtjäimenten ©eranl 3« nn.qreifbaten, farBIofen 9Jle^IfIüm)x^en.

®§ Mie'b nur ein Sßadjgefdjntücf, iDte b'oit ©Reifen, bie mit @urro=
^a4en anqierid^tet finb.

2>ie ©d^üänfe, bie er aKeht ober mit betoäfirten 9Kitarbeitern

gef^rieben fyal, ^eid^neten fid^ burd^ fauber Gearbeitete, tedjnifcJj

ftanbfefte 5RoHen au§, nnb ba§ .qeifti.qe 9WüteriaI, -ba§ fte berarbet
teten, b>ar mit bemexfenStoertem iaft.qefü^I ber innern SEBelt be§

3KitteIftanbe§ entnoemmen, ba§ im parterre Vßläfy bellte unb
ben ®eqentoert in Unterhaltung berlancjte. 2>er $ori#ont be§

3>cmerffat§, ber blin^elnben $ebaud)e p mäfei t
qeTt greifen, be<g

mtttelftärtbifd^en £^ri§mat§ ift tritt großer ®£ältfjett imneqehalten:
e§ gibt in Slnmentfyitö 3BeIt leinen ©ebanlen, ber ftörettb übet?

ben Xcetifd^ ^inmt§Ian(|t. 9tte ift ber 2öiti einer ®kt#e routinierter

erfaßt Horben <ä$ bon i^m, nie ift Wie fomifdje Äxoft be§ 8ift>eln^

gef<^idCter infgeniert h)orben. SSIument^al !6ebient ein #noße§ ^ubli-
ium: er entleert alfo bie Zipm i^rer eigenen ©c^rfraft, nrnd^t
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Volk in Hot
ift, 0irm <&IM, toenig gu ifagen. $Jkm muftte \a anö) itidyt gegen^ ,®laube icrtb £eimat' unÖ> ben ,2&eüb§teacfel

<

tauffteSjen, fonberu mrr
gegen bie Sßorfäntpfer einer garantiert edjt tirolerrfdjen £eim<rtuulunft.

5>a§ ybeutifdje ^elbenlieiV ^at fernen ©rfalg. 2)amit fe^It§ iljm &ugleid> att

^orfmupferu, bie bei biefer (5krttung in' ©tdjer^eit ^nter^rsufämpfen
pflegen. &ber toe§l?alb ber (£rfoIg§unterfd)ieb? ©ntfpringt er einem 2Bert*

unterftyieb? £ier tote ibort ift ©cfyönfjerr: ber grenffen bon Oefterreidj.

8eiue SKcgiebemerfungen: flehte gamilienblattrontane. 5SoII ber G^axaf*

ieriftif, btc ber 3>iaIog felbft ficr) fd>enft. „2>aljinter fnieen, liegen unb
lauern bie ^artrafftgen, lucpäugigen @d)ü£en bem geinbe entgegen,

geinblidje Jhcgeln fdjtoirren tote hungrige iotenbagel über bie $öpfe ber

$äm}>en." (Sincr ift, in Klammem, „fdjtoer bebrütft t»Mt ber £aft ber

bieten £oten, bie <auf [feinem •»Ulenfdjenfcum liegen." 2)er 9totabüt>irt§*

gran$ „(toiifajt fid) ben •äftunb nnb tritt bor, Iber laubfriffdje ^urfd?)."

bitten Burfd>en fo au #etd)nen, Ibafc toir i$n ccU taubfrifd) em$>finben, ift

alte <£cfjule. 8d)önfjerr3 Ofletbobe: Ernennung \tatt ber dteftaltumg. ?kr*

trtotiSmuS ftatt 5htnft. Diorama ftatt 2)rcrma. 21m Äebrter 53a^n^of

braut bom beutf^frangörtf^eu Krieg $er ein Kuppelbau, toorin ber

Trompeter bon SSionbtHe al3 Stalbgemälbe anfbeto aljrt ift. Sine pri*

rnftbc Sßeriobe. &em Krieg unifrer ted)nifcf)en Hera entfpridjt bie ©reb*
bü$ne. (gifte* SBitb: 2lufbru<^; ätoeiteS SBtlb: $felbergfcfyla^t ; taitte*

Silb: $eim!e§r. Sftamlid) ^etmfeljr ber Männer, bereu grauen nidjt

aufgetreten ftnb. 2>ie Banner ber borgefübrten grauen finib gefallen.

55on iber föotaibltofttvn, bie Gemen @oljn <fd*on früher berloren bot, bie

legten bret ©ä§ne unib ber SDtonn umaimtnb. 2>a toir bie ©djlad^t ge*

fetyen Ijaben, fo toiffen toir: <tfle Ijaben fid? muttoiltig in (Stefa^r be=

geben, bantit bie (Martin unb 2fturter sunt ©djlufc bie bäurifdje -iJtfobe

fielen unib ^eroifd^ ber 2ftagb befehlen fann, bie Kartoffeln auf§ geuer

p ftellen. Slnbrea§ §ofer aber rät ben jungen Sßeibem jut Sinfbernng

ü^reS rvt^eniben @<fyrner#e§, fid^ uiroaibutn f(f)Ieunigft neu #u ber^eiraten,

toeil bie ^errn^rt Shtab <n brauet. <©(^ön^err§ gigurett finlb 6<f>eiben*

figuren: fie b^ben aEenfaK§ eine einzige ©igentf^äft. 2&enn ber ©anb*
toirt fonft nit^tl ift: .gutartig ift er. $ier toirb taut ^4Iufe feine ^utartiig^

Jeit berbram^t iburcb bie g^ang ^ertfönlid^e Sftobeit etne§ Sfutor§, bem bo-n

frajer-aHe^ Söien'WHd>e frentb toar. ©eine Unntenif^IWeit unib ba§ ^la dfyel*

tum »ber Ärittf umb beg ^ublffumS: ba§ g<tb bi^er einen (ginfpamg. SDber

Weife Unmenf^Ii^feit unb ber fur^tbare Kriieg: ba§ gibt fogtar für bie

&I<tdjeI «einen berbriefeliefen Sfli^fkng. 2>frtge finb, <bie toitt febe§ Huge,

t>^ne ^tu^na^e }ebe§, nur mit ben ghtgerfi>i^en' berührt, niidrt mit ben

gSuften <mge4>a(ft fe^en. ,93oIÜ in 9^ot* toirb 3>eutlf(^I)anib ftrum über*

if^ltoemmen. @o barf unfereiitg furg unfb tnilbe fein. <£§ toar bei ber

Dtterxrrtfd^n ttrteit§lpifigfeit 9Jl<tj $Rein^arbt§ unb ifeine§ @tabe§ felbftber*

jtäaMify, >ba% unter Iben ÄriegSbramatifern ber naibe Wbafyex €<t)5n$err

bmt fentimentalif^eat 55>idfyter ©djicfele barge^og'en 4a>urbe. @ine feine

Äö>d?e ber t>m$tttm fyotfk, bafe ber 2>idjter feit 5Bod&en ba^ IHeiate

%fa#tez ber ©olfSbüfyte eniji^t ft# bie ®<ir(fteHung ber Ihn*

tfl, Iba ttidJtiJ -batjuftetten ift. SJtow glkaubt, in einem <^<rngeneitlaöer

IU «feto: ji J>i*Ie totfc&e wnb M^ej^if^e S)ialefte töbm ftd^ ai^.

3fd& t&cfte fein Sßort berftonibeji; uwb exfft tom ®wfy entnontnten, toela>cn

^ant Vk ^atebret^ bafür t>exitei«en.
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Scheiterhaufen fcon 2llfreb polgar

TAom $>ejenfejfel eines gamilienlebenS toixb ber. Secfel gehoben: üble

*J Stömtfe fteigen auf, es brobett tum §afe, £üge, 9Uebertracht 21IS

§e$e ioirb beS £aufeS SJlutter entlartot. äftan präventiert ihr mona=

lifc^e ^Rechnungen, bte fte fchlie&lich nur mit einem 8tu^j aus bem

genfter bellen fann. Sie toar eine {flechte ©attin unb Butter* Sie

betrog 2ftann unb £od)ter mit bem Schtoiegerjohn; unb nafchte bie

Sahne bon ber Wlfy. 23et Strinbbeiog fielen biefe stoei Sathanblun*

gen auf fliemlidt) gleicher $erbredhenS*§öhe. Unb bafe bie grau mit

bem SBrennholj fnauferte, nrirb ihr im -jelben ffit^Sßofaunenion entgegen

gejdjmettert, tüte ba| fie ihre $tnber berberben liefe unb ihren Wlann

in ben £ob Ijefcte. StrinbbergS 2lnflage*Stücfe geigen baS zentral

lagernbe ©ift — in ber Ziehung $totfd)en 9Jlann unb grau — immer

bis in bie oberflächlich^ laufenden 2teräftelungen biefer SBegiehung bor*

gefroren. £)er ©^ejammer, baS Setben am äBeibe, toütet bann am

hefttgften ettoa: in fragen beS 2Btrtfd^aft8bubgetS, beS (EffenS, in Urin*

$igen Seffaiuren, in giligranbo^eiten beS SJeiemanberfemS. ©ettnffer-

mafeen: Strinbbergg 9ttenfd)en haben neben ihrer SobeStounbe immer

noch, al§ bereu tefete golge^rfchdnung, 3al)ntoeh ober Hühneraugen;

bie fie unb uns eigentlich mehr einigen als bie töbltche 5hanfheit.

S>eShalb derben auch StrinbbergS Dramen fo oft ^art an bie ©renken

ber Sächerltchfeit ^eran gezielt: toeil eS bom 2>arfteller faft ein Ueber*

mafe an Saft unb können erforbert, jene 2fltntaturtrag.f mit einem

auflagerten (Srnft ffu erörtern, ber ihre tieflüur^elnbe SBebeutfamfeit

ahnen läfct — unb anbrerfeitS botfj nicht bergifet, baft eS fich eben um
nüdjternfte SWtäglichfeiten Rubelt, bie auch nur einen nüchternen SCO*

tagSton bertragen, gm Scheiterhaufen
4

, tüte er$äf)lt, fnaujert bie grau

mit bem SBrennholj, ftiehlt bom 2Birtfd)aftSgelb, bertoeigert aus ©ei|

ber alten 2>tenftmagb ein 23ett, betrügt bie Softer mit bem Schttnege*

fohn, fd&opft für fich baS {Jette bon ber Sflilch ab, furj: berfünbigt fidt)

im Beinen unb großen an ber gamilie. 2)afe fie eine Sünberin, fommt

ihr faum su Betoufetfein. Sie ift ein Satan, aber auch ew töridfjteS

3)auer4£tnb; unb baS 23öfe ihre§ Wersens fliegt mit beffen etoiger

fantilitat fo sufammen, bafc ihre Verbrechen noch bon einem Schimmer

Ijolber 2lhmmgSlofigfett umglänjt finb, inbeS eütm ihre Wafäfyftifr

fett al§ ein ^täflufe bämonifcher Stüde erfcheint. S)ie iHnber finb ein

begenerierteg, öon §a% ber ätotfdhen ben Altern fchtoebte, oerfeuchte«

©efdt)lecht. S^idht ^uSgeioachfen'', toeil fte nie genug gu effen belamen

unb bei ber glafche aufgewogen iourben. ©in ©umff fcon ^äfelic^

feiten unb ©tftigfeiten fteht um bie ^erfonen be§ S)rama§; unb &
ftinft bon 3erfe^ung§probuften einer unbegraben bertoefenben Siebe»

SBemt fchliefelidh bag gan^e „unheilbare" §eim in flammen aufg^t,

emt)finbet man btefe ÄatharfiS burdh geuer als ft>ah$aft erlöfenb. §tei

ift «3 iöiud&, too beS Richters Ingenium, aus bem finftern Ääftg frei

fflfteuumtame befreit, bie CE^timigen öffnet. SBöhrejtb geuer uub 9laud|

bie @tube füllen, entlüden ftdt) .Schtoefter unb $rub^c, tobgetiwi^t, an
- *



be« feiigen Gftnxtrtungen ihrer $ugenb. 3)ie fyrifdj^arteften ©htfäHe

funJeln in biefem gtoiegeforäd) auf. So, toenn bie $tnber bcn 5Bo^
gerudfj ber int Speifefchranf berglintmenben (Steftürge atmen. Ober

tocnn fte, bie immer froren, fidj oon ber buftenben ®Iut be§ gebern*

fyrfaeS umfdjmeichelt füllen. 2tucr) in biefem 2>rama bon 6trtnbberg

fliegt äum legten Gcnbe über einen chaotifcr)en Trümmerhaufen bon

2fteitfchen*3Bunfch unb 4Bafjn ein monblich milber Strahl be§ 55er*

pe^en§; unb mit einer fo fanften toie rejignierten ©ebärbe toeift ber

dichter alle ©djufö bon feinen 2ftenfcr)en 06, einer työljem, nicr/t gu

burdjforfchenben böfen 9ftacr)t §u. SDlan mufc gefteljen, bajj bie Spät-

brauten i<2trinbberg§ bei öfterm §ören feinestoeg§ an ©tnbrutf ge=

binnen, ©tefer bleibt: ©ine i>atfjoIogifche ®Ietchgei'Mcht3ftörung unb

ihre genialifche Uebertoinbung. G£§ ift ein •ftadjttoanbeln ju tragtfdjen

f>öhen, auf Sßfaben, bie für ^icfjt'SBlinbe faum gangbar. Unb ber

fdjlieftiiche Stur^ in ben 2l6grunb erfolgt nicht au§ bramattfcr)er 9tot*

toenbigfeit, fonbern toetf, ^eimli^, ein SicheiheitSgefänber toeggebrotfjen

toorben. 3)ie 9ttenfcf)en, eingefrtebei im pferch be§ <scr)icf[al§ — au§

bem fie, toollten fie nur, gang out ba§ $re :

e getoinnen fönnten

haben ihre SSeftimmung! Stenn eine $bee ift gö^enftarr aufgerichtet;

unb i^r toirb ein (Sdjladjtfeft bereitet. Qfn bem ftnftem, unerbittlichen

?Httu3 ber £tyfer*£>anbtung ftecft baS ®rof|artige.

Hn ^arnoS 6tabttheater fanb Scheiterhaufen* eine burcr)au§ an-

ftänbige StorfteHung. 3)ie Butter Riefte grau SRofa Hertens, mof)!*

bezaubert unb erfahren in allem (Großen unb kleinen be§ -ületierS.

$u tiefem ©rfchütterungen berljalf ihre tobficr}ere, ausgefüllte Shtnft

in feinem ^(ugenblicf.

Brtefkaffen bon £h r^^ an Hlorgenjlern

Gctm Sefer fragt mich, <ob ich nicht, toenn ich an ©chlenthere
fcobeStag gebacht ha'be, aatch an urtifreS teuren C^riftim Sftorgenftent

©efcurtStaig beulen toofle. 2>en i halbe ich in Idbem Qtalhre fttH für micb
fcogiattgen. tfber teuer Safer hat ja recht: ßrwib« unfrc uuchrjftlichc

ßeit foK mcrn toiieber einm'a'I an biefen legten (£hriften erinnern, foen

ein «gütiges (Stefrbtcf hinweggekommen (hat, barmt er nie geahnte ©renef
•»icht ju fchauen brauche. burchHättere fok alten 93änlbe ber
^thcruibühneS ber mmfer ^reumb 'fo r>tele fchöne SBeiträg« gegeben hat,

«nb »entbecfe ^u mevner eigenen Heberrafchun-g in ein j>aar dummem
^e§ S^htg-anig? 1907 einen ,35rteffaften', einen Vorläufer ntetner

,9CnttDorten*. 2>ie Slnregun'g biefem Srteffaften ftammte boat SD^or^

fenftern, ber ühn gan^ «allem füllte. Hber er tnollte nicht, foab jetnanb
toon feiner ^Cutoicfchaft n>iffe, unb #oig Slnott^mität Iben ?Pfeubontymen
ißefbaftkwt nnib StrnobiS box, unter benen er fonft für imein S3latt

f(hrie!b. $tn ^egenfa^ ju mir, iber heute immerhin ntanchntal a^uif

torrlltch fleftellte %wnm crnttoortet, er-famb er fidj «He. ^r tärfo tm
Gimmel nicht prnen, baft ich ^ach #e!hn fahren' unfer <^eheimni§ ^reiS^

f&be unb einige t>on feinen- heitern unb ernften 6cher^en aE tn ihrer
^armlofWeit noch einmall brucfe.

eh)i6, e§ ^ibt (freute 2>ranfatiler, bie an ©hafef^eare „errmtern". 2>er
bemerlen§n>erte tlnterfchieb atoijc^en föatur* unib <3^eifte§gefchichte

tft afcer ber, fcafc in jener (bie SWettfchen bcmt Äffen, Weifer ibte Sffen
mm D9rlewf<hen ^ltfknmnen fehernem.
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®ux>e ^ertoixrwnjct tft be$xeiiflicb. 2>oftox ©eorß (Sngiel ijt ber

£heatexreferent unib Ütebafteux cum 2kxlinex 2xDfpcfbI»att, grifc (grooet fret

^exfriffex bon ,&ann SUntlr;, bex ^vIoij>o^ für bie Söclt* (eim ^ticfbrulbet

grrifc ©fotoronnefS, be£ 2>tcbterS tan ,53on ber S&rterfant', beifbeS ^ö^n«
einfacher gijcher in £t4wn), ^rofeffox (Georg <£ngel§ «bex ^exfaffer bex

^iteroturgejchicbte unib ©buaixib ©ngel§ foer ibelamnfce ©^a-calteibarfkUe^
unb ©e^toatti!er^lcr. 2lfnibrexfeit§ firtb 3fäd)arib bon ©traufe, ©brnunib

©traufe 'iinib 2>j>ftor £)§ear ©traatfe bie brei im testen Sa'hxaehnt fo oft

miteinanbex bertoecbfelten ibeutfcbem' ftaibelltneifter. ^etfiidjem Sie bie

§exren immerhin tauf mnem'Otecrmifcbeim 2&ege vin&eTin<in-b»ex^uil>aIten, ober

fammelu £>te jie in eüigie njie Söcicfmarfcn. Sonft aber rotarten (Steg ctrt*

fach ab — unb eines SatgeS toeife manS »bann, man toeife nicht tote.

•©ie Wen .gan^ recht Oft finib ®chauii>ieler begfjalb fo imextxäft*

lieb, roeil fie baS Beben unb bic SßiUjne toertüec^ifeln: im Selben meinen
fie <Duf bem £beütex, unb auf ibem ^e>ater. meinen fie im Reiben m fein.

©efetyenttourf. 2)ie Herren Uririfer ber ©taibl ftnb gehalten, am
•einem Sage je-beS $0)1^3 b«rr 58übne eines ber i'bnen bieifem 3toed
berfügbar #u macbeniben Sweater bor iben fy&Tftu ifämtlicb ein^ulabenben

©chaufbieleiu »fexroie bramatifeben ©cbri'ftftellern besagter Ortggemeinibe
oiber (Geim^inibegxnp'be ein bon ifljr-er einem ober mehreren berfertigteS,

möglichft allen 1 Beteiligten igxöjjere Sollen ävttoetjenibes 6tücf bon nicht

toeniger -als brev, aber auch nicht mehr al§ fieben 2luf|ügen berifbulidi)

jux &uffühxnna, m bringen, toonacb bon ieberefobieten burcb£ %o$ $u
toählen'ben, ben genannten Äxeifen emeydhönften Suicbauero bie 'beäüq=

liefen SResensfioncn tfbjufaffen, bett bezüglichen Seitungen' ein#ureidhen

tiinb bon bieifen an .gelohnter ©teile m oeröffentlicben jtnb, eine Süiafc

regel, al§ igeeignet erac^fbar, beiben Letten mm Vorteil m bknm nitb

>ben gaiibernng'en ibe§ 'einen toie ibe§ ümbern &eil§ fornobl untexeinant>ex,

alz bor ibem'goro 'breiteflex Deffentlicfyfeit 6pielranm
f
?Iu§bmtf

f
Hb*

flufe nnib (Genugtuung m gctoäbxen.

2>a§ bemtif^e Suftfgiel lä^t borläufig tminier no(f^ auf fieb toaxten/

2lber aufg-e=©l;ato^ben tft nic&t aufgebo-ben.

©ie bern>e(b/feln toieber einmal «lies. SSktS für S'eitwn'öen lefem ©ie
eigentlich? 2>ie Xäg liebe ^unibfebau? 2>a5 ^arfebalifcbe ßuftl[cbiff, toobl

auc§ Sßarfebal genannt, ift niebt oon ^iebatib feagner in bie Söelt (je*

fe^t, fonbern bon bem barjrifdben 3jR>aior bon ^arfebal, mi'b bot audf

fonft «mit bem Sßanftfat nicbt§ su tun. ©benfoito eni pt (intyit btt ht*

iaxmtt fransbftfcbe ^Ballon bon Souife 2>umont ber. 2>iiefe lentt btel*

miebr iba§ büffelborfer. ©cbauif^ielbauS. £)en Se^pelin c)at ba§ fHeid^ ft*
5

lauft, niebt SHeinhaxbt; — fo kfen ©ie ibocb fetjärfer! toa'hr-hciftiß!

2)a finben ©ie irgenbtoo folgenbe ^iotij: ,,®ine mebijinifcb boc^inter*

effante Reibung !ommt au§ Eonbon : 2>ort teilte lürslicb 3>oftor feern'^axji

4>ollaubex bex (Sefellfcbaft für. Phrenologie mit, bafe c§ ihm gelungen fei,

fouret) einen operatiben (Singriff in bie ©cbäbelbecfe einen Äxunfen bon
moralilfcben ©e'feften su befreien/' 33&a§ ntaebt nain Sbr bon ZfywAex=
S^men unib =!?kcbricbten böHig bertoirrter ^obf barauS? ©iie fragen toort=

toörtlicb: Oh toa'br ifei. <ba§ ^err §ollaenber in einer ©eifettfct/aft eine

Phrenologie borgetragen Cb^be, tn ber man unter anberm aueb bex me-
biginitfeh bochintereffanten SBebauptmng 'begegne, ibafe e§ ihm gelungen fei,

burch obexatiiben ©iwgxiff in bie ©cherb-efoetfe eine§ Ärttifex§ benifcrbfn

bon ü-ef^etifchen S)efeften ^u befxeten? $a, lieber £err, aiuf f^lcr>e Steife

fommen ^ie in biefer Sßelt, tote fie nun einmal jft ;
nicht bortoarts.

Unib roa§ berrwen €ie fid) in fo eigentümlicbe SSorftellunöen, tote:

nnfex Eeffittfl^becrtex fei nach ^nri'I ftalt nach ©bh^aim Seffrnß fo #e=

nanitt, 6anft ^eJena fei tarn brutto ^ktatl, miüfet fei ein %an% uttb

ein SBterlxatg, $yir)fch(feÖ> ein S3olfSbaxÜ, Sulba ein §lu6, ^ilib^i! eine
bexlorene 6<§Iiacbt?



Wct& man eio^ntHdfj mmx eitttem ^>mmatnv^m t>erfft«^e, tomtfdjen
Sie fürs £u -erfahren, (£hter, ber§ teriffen tonn, (at ticitl^ — fogar
«Itter 'bem ®ib — joatäaeifagt : unter einem ^amaturflen berfte^e man
$emt$utaße bklerCet. $n frühem Reiten ber Äramtoturg; etne£

3flj>eaterä bn 2ka<rbeifcer bon $rttmen. 2ludj ^eutsuiia^e IbmÄertet er

nod(>: treffe, Sßublttum, ©djaMfrklerinnen, Tutore«, Ba^lierS.

tr erinnern arn§ iber .Seit, ine Srotfrage -im Ärkge ber Söcliw
braufren nur crl§ eine Angelegenheit ber 2fttttemäcfyte erfcfyien; biqe

toaren e§, bis bon Iber $ufuf)r m (betreibe tffygeifdfmitten nxncen, unk

bte bor bem Problem fta-roben, für ibk SBeböIfemwtg iljres ©eibteteS miu
formt ben fäntpferobert Xmppen iba§ gKiu^tniai^unigömtttet #u fcefNeuffen,

df>ne ben Sßelrmarft ^eransuji'C^cm. Söiie biefe3 sßroftletn taaifgefaftt, unb

tote e§ bisher gelöft toorben ift, toiffert toir -atte. ®k ©runblageu 51t

"ber Safatng ftmrben in einer Seit gefunden, iba bie $einbe foer 9Jlitte=

mäd)te fi<$ nod) rühmen faurffren, im Ueberfluffe &u ^tointmen, Ifo-twtfe

wwtn jenfeitg unfrer ©(fyütyengräben iant .eine befonbere Nahrungsmittels

$>olittf nid()t backte.

Qfn^miifd^en haften ft<i) fote Seiten arrob «bte 2>inge geändert. 3)k

gortbaater be§ Krieges irrtb ibk (Einführung, neuer JfriegSmittel, bte

SfcuSbehnunig be3 ÄrtegeS auf faft alle ßtibteile, bie ftarfe ^anift>rud&=

nähme ber toirtfttjaftlidfjen Gräfte aller ßärtber, nidf)t #nkfct bte

n>ehmenfoe 3)e§organifation ibe§ internationalen SSarenauStaaifchS ^ofoen

$u einem Suftanb geführt, iber ibk ^etreilbefraige in ein neues Sidjt ftettt.

^Öö^renb fie noch im großem £ei!l be§ bergoargenen SBinterS eine groge

txg fiegreichen S>nrd^alten§ für bie Mitternächte toar, ift fie (heut, tote

man mit ©icr/erheit annehmen barf, ju »einer ftarlen um<b bital'en 58e=

totdfyviitiQ uttfrer Gegner .getoorben. Um <bie!fe Bebro'^un^ #u erfennen,

ftefbarof e§ für un§ nicht be§ ©tttibiumS foer feinblid^en treffe; biefc

füllte <rl§ ©rfeuntniSquelle für bte 93ongchTge, Betoegatngen mp @tim*

-mumgen in getnbe§lanb n?ät>renb be§ $riege§ ü^er^cru^t am^fd^eüben, ba

fie bxz SBtrtüid&feit nxfyt me^r n>txerifi|>i0gelt, fo-nbetn natr nod^ unter

^er^ermmgen ctfjnen lagt.

?fber h3ir J^bcn £atfatt>en, <rn fbk n>ir utt§ galten üönnen, toenu

iteix t^te SBrotberforguniggftxiige, n>k fie ^earte für itnifre geinlbe augfte^t,

beurteilen imoKen. §ier^er ige^ört ^ubönberft ibk in ber beutfa>n treffe,

fan>eit tt>ir fe^en föntten, nitt>t fy^ifytnb nad> iljrer (fr^n^tcmtiatifd^en

^ebetirmt'g -genntrbtgte SBoUfd>a.ft, ibie «ber $räfi)bent Söo-olbrom Sßilfan

URttte a^ril <rn ba§ mnerifam rfa>c 5ßoIT ria;tete, umb m ber er tiU

©a^taufeaibe ber Jünger ber ^erevntgtett ®ta>aten fee^eid^netie, bk
tllnerten in Mitropa mit M>en§mirteln betfiorgen. §kr fe^en toir,

tm* Möfett OTiierten nad^ ber ^kfid^t %fy&& neuften greirnbe§ cmi

mmeiften not tut, itn!b <tu§ iberfefben SBatfä>aft berne^&men <h>ir aud^, tok

^rTttgK^ 'bkife 5Rot entmöber "berettg ift ober bo<f> in <näd>fter Seit n>er=

twt lamt. 2luä> auf eine ber ttrfa<f)en US ^orf^nt>e§ meift ber

t»f Alfons %m: ,ß>xt 8efben§mirteIborrate 4>er ®ctt ftob gertrt^", Reifet

t% tmt; fie ftttb eg m Iber £at, umb felbft ba§ SBenige üft (baibon fd^iat

#Ufott frefR#) nur •fd&toer wti> nur unter <Sefa^ren ?t<t^ ben 5^ften

ftnt>, 4He ^^"enfuiijgalilften ^ti&tn e«, ber Ba>d&t, unb bie grad^-

Tsa«itmmot fteiflt.
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SBenm $metifo>, mie es nodf> Big bot futtern ben &nfd>eiw £<rtte,

im ber 2ktt ein fötoerftige* $BoTt)fft3* intb SSorembanS mtt uttfe1je»eTtt

^tämben märe, |Stte eS ber einbring#ä>en ^Dk^rrnrrpg SöifllfonS garnitfjrt

beburft, fömibem ba§ &mb ptte bon fernem lleberflufj ehtfa<$ cfb&tom

mnlb Stätte mit 'feinen ^taftünfreten teilen fönnen. ftn SBttllit^it Ijat

Ä'merifo aber bereits bon ben entbehrlichen Gütern, umb natnentftdj

bon feinem UebcnDfd^atfegierreibe, baS meifte an bie OTiierten (ju guteat

ißreflfem) berlauift unb bertjenbet. Q?e^t erfahren toir <ruS (rmeriBanlfcfyen

^orreftwnbenften, bafe Stmerifa fcübcx feine ajroften SReferben am Sebent

mitteilt mehr bat. 2)aruim Iber brwtgenbe SRuf SöilfonS am fein SSolif,

aflerbinoS
bie Sßrobuftion <wtf aßen Gebieten ~nad) Gräften #u ftekjerm

SE&ie baS <no<r) bis §ur nähten <£rnte #efä>hen fofl,

Wtoer #u fai&en, unb roirb ben amerifanifä>em gärtnern, bei aHem gmien

SBiffen, ben fie geigen Serben noeb einiges töobfäerbreäjen madje

<£tnftn>eitem merbem biie Ausfielen Iber amerttanilfä>n (£rnte (roie ber

Sßeltemtc üb er!)aat^t) feineStoegS ^um beften beurteilt; ba§ Sanbroirt*

fdjaftSmtniftervitim Iber Union faigt arabeju eine 9ftifter.rcte botuuS, «mb

int gatte ihres Eintritts toirb Hmertfa perft an fid^ jetbft &u benfen

baben, bebar eS an bie SBerforgoing feiner ^reunbe gehe faim Stobei

in 9fte<r)nung su bafc Gcnglanb in normalen fetten aus bett

^erehriigtem «Staaten #r>et Littel feines SBebarfs an SBrotgetreibe be

jagen %ai, mnb aus Stauroba, beffen (£ntte*$fu3fiä>ten aatd? mcrH aim=

beurteilt werben, eiwen ebenfalls anfehntichen 93rucr)teil. ferner

bie Sage (EnglambS unb ber bon ihm abhängigen ©taaten mit

entfa>eibenb, bafe Argentinien, roobom an biefer €teue bereits rurälfth

bie SRebe mar, bie Ausfuhr bon 9ftehl atmb (betreibe gänslidj verboten hat.

k nädjiften Uftonate, bie ben ttebera.am'g bont alten $trm neuen

®mtejaffjr bringen, toerben unfern fteinben $eigen, Was e§ Reifet, ^amgeT

an SBrot'fnu^t pi hohen; fie toerben &u fielen befommen, ma§ eS eigent-

lid) bebentete, menm i^re SRegterungen bon ber ^unaerblotfabe fbra^en.

SßteßeidW fnrben m§ ®inftd^tige unter biefen Golfern, bie ben

fcrmnteuljang jener S3Iocfabe mit iBrer eignen ?^ot fe^en: bie ertennen,

bafe bie Itxfierung ber aJtttttmä'djte 3>en Slnfto^ gegeben fyrt 3« ^T

^olge bon ©rergniffen unib ^aftreqeln, bie in ifyrent legten <£ngebniffe

bag.u igefüljrt baben, bie Organifatton ber Belt^etreibeberforgun'g böff

ftäinbig anrfsulofen, baS &Ws am bie ©teile ber Orbnnng $x fe^en «n^

bie Golfer ber ©ntente unb ber Zentralen in ber elententarften Sebent

frage bem SwH unb ber '©unft beS ^efd^irfS anheimzugeben.

2lnttt)orten
€&attftriefet ai <S<rcr>en' beß $ß bon 8<r>aii*

teßunft awtb Literatur" Qctner iKeimung mit SRicfelt ^jegen ©d>mibt

juli hxrr, ba gelten €ie $u ber aftajorttät. S^e^t, too

t, bafe er eigentlidj ©iner 9Jleinuttig mit 6<$mibt*$iaul)i

toiebet au ber SKajoritat. SßkrS foff mit Sjfyrmt mad>n?

entbetft

balteR

mitfi, inbem i<^ mk einien SumbeS«enoffen fawfe

ntö<fiefft

geigen 3me>t, mb Q^re arme ©eeie totrb

muffen, unt hetamSjufrieigen, toeld&e $artei
ihÄm 6te fatfdj unb entaiehen mir

Äarl StimS
©d^iamfbi^tfunift

j^genoffe

^>cirftetler

5Rmn
bie ©timnien

SSerrrmtett

rokber' fefb|tih<b%

ni(bt ber Steuer beS tormmtänt, fombent
-

m





ttunßStaeitfe, benjfefben ^ßreiS. Unter «allen Umsftmtben. ifollte man meinte«,

'müj$te allein btie ^Cbnetflicnfl, fict) mi^elieöcitbcn SftiBlbeutun-fi-m au8a»*
fe^en, Sie batoor betoatyren, ^efjtcn baS neue Unternehmen Dom £«ber gu
gießen, Sie tuttS nicr/t felbft, aetoifj nicfyt. 2fber Sie ertauben bem
Sireftor frei r^mbutaer $unfrl>alle, ba§ ^unffblatt' Bereits nacr) einer ein*

gißen Sföunmner &u ber$dSt)nen. 2Sie ^röffmuirfl^orftcll'uniffett fcfle#e*

erjte $eitfcr;riften*!ftuTnmeTn §u mtfwlücfen nnb gaben baS SHcd^t bafctt.

&i>efe ift nidjt einmal mifealücft. $ur taiftet fie noa>. 9hin, benft ber

luubefangene £ejer: ba§ roxrb näcrjftenS fdjon beffer aeljem. $t aud) c&>

Iwt&z aiber famt |>ecr tyaulx nid)t toasten. (£r -bullert aletd) Io§. $8$a*

ber Schriftleiter um einen Vortrefflichen 5luffa^ eines Mitarbeiters Jjer*

umcpebaut bat, erfcr}eint leider als -io-cn'tfl aeeiianet, ber neuen Äumft
unter iber UJkiffe be§ SßubliluimS Weitere greunbe #u werben." Söiefo

leiber? 9)fam Ijat leiber ben (£inbrucf, bafe biefe Unaeekmetbeit beg

,3hmfrbl<artS' bon ,$unft .unlb ßünftler* ef^er be prüfet als beHagt roirb.

Unlb ,>n>eitere" greunbe? 2SaS tft baS? 2>er ®eaenifa£ an „enaeren"
greunben? Gctroa roetter als bnnbert#roölf Zentimeter? mürbe micr),

roenn icr) folcr) ein 2)eutfcr) fcr)riebe, änajtlid) r>üten, bem ^ermtSaeber
beS neuen $unftblattS einen „bon Scfymöcferiflauten funfelnben 2luffa#"
ansulreiiben. £?d) fenne biefen ^erauSaeber nicr)i, I>a<be über eine to=
jatyl Slufjäfce bon ibnt aeleffenv an bereu Sacfylicrjfeit fid) §err tycmli

ein 55eiifpiel nehmen tonnte. 2>er nämlicr) fnallt je^t feinen rjöcrjften

£rumj>f anf ben £ifcr) nieber: „Ueber ben tarnen beS §exaiuSaeber§

beftefyen Bmeifel. Huf bem £itel Reifet er $aul SBepbeim, baiaeaen minb
er auf ber ^Cngcicye beS £ie^enr>euer|cr)eu ^erlaaS vn einem foeben et=

ifä^ienenen Süflerfatalo^ ber ,9teaten ^nnft' ^aatl SBert^eim (^enainnt

2ßir möchten nn§ für SBertibeim entfcf)eiben. fliinipt ricr)ti^er. Sllfo— bie nere tonft bei SBertfljetm? ^an irtürbe fie lieber unter einer
anbern girma fe^en." £)a§ Urteil über ibie ©eifte§arm>ut, bic ficr) bon
ernenn ^)rucffe^ler $ur übeiften 5lnrem)>elci anfeuern läßt, braucr)t nicr)t

erft anSgefJ>roc^em 5U tü-euben. 2F6er bie Sa^Iufemorte be§ §errn ?ßanl*i!

motten mir uns §u etpen machen: 3JJan münbe i^n lieber unter einet

ctmibem ginma fepen al§ nnter fv^rer, oerebrter ^verr Scfyeffler.

^lufifer. Sfoe'nn i^ nur berftünbe, n>a§ ©ie barait rounbert! „3)te

^eifterfin'flet^orftelluncj im ^önipilicr>en D|>emr>aufe bauert öon fect)S

U^Tiabenibg bis elf Upr'naä>t£: baS fimb bolle fünf ©tumben! 2)er Settel
gibt ettoaS o^tiimifrifÄ an: ^nbe Kati) r)a!b elf Uftr. @§ toixb dber,

mie fleifaic^t, elf U^r. 4>aS ift unter flefi-enmärtiaen SSetbältniffen enrfcr)ie*

ben -ein bifecr>en bieC für feben, roeit ba fein 9ftenfcr) imftvrnbe tft, nacr)

ber SRorftelhma. noa^ ein 5Öein^ 35ier* iober ^aife'bauS aufsmfua^n." Qa*
lefen Sie im berliner SoM^ngeifier: nidt)t in ber Sftulbrif, roo ficr) bie

^acriftrtatsfe'rretörin 5llnta ^lun^e bitter barüber be fdt^roext
, bafj bie

mänfnlicr)e j^uiaemb bon r>eute immer me^r 'baiju neifye, fie in ber Straften*
r»atr)n fter)n, fonft ttber fi^ett sn kffen — nein, ba§ lefen 1 Sie nnter oem
Stricr), mo 95MHi fHinlbl aüein rtidt)t i(mt mtacftcm fann, ba§ bie fope*

rcanttten Äritifen feiner ^oKep-em bewerben (SeifteS coli firob mie biefer

Stoftfenfser. „5tna«ftc^t§ beffen
V/

^eben Sie fopfict/üttelnb bie 3lrme jum
tirmnel, bet>or Sie in meinen fü^lenben SSuifen areifen. ,Sa, h>o n>o!len

ie benn ba§ fonft lefen >rtl§ im berliner ßofal^n^eiiger.? Unlb flla-itben

Sie biellri:cr)t, bafe ber biefe Äuirrbn-ebiuniß beramiftalten mürbe, menn er

nicfyt fidler märe, folcr)erima6en feiner fleifcrmten 5Bbormenten(fcr)aft bie

Siupae m löffen, mit ber fie ficr) box ber ^oltseiftunlbe allerlei ßrieflS*

ibelilatefien ^u bem ©emüte #ieft)en will, bag jmar roeife, roa§ cS feinem
$Ricr)arb SBaicrner fdbulbet, a(ber bie Scr)ulb em oif$cr)en fcl)neller ad§ in

fütttf Stunben dbautncaen tminjfdbt! Sie ÄinbSfoiif. 3>a§ Sweater ift

icrrunlbifä^licft ba^u ba, bie SSerbaaciwa ober ben Sfybetit #x fönbern. Unb
©a bie ,3fteiflrcrm aet* bamf fcer Sän<re rote $efct)affeit finb, (beibe ^r/teir

^timwtmiaein jiu erfüllen, fo ^rummre xrmt biefe %ktfe'tä$tit nvtyt,
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fanlbcxn finbe Hfötifrel unb Söeße, bie ben 3tye#tet!beifud?er. — nad^bem
er 4m erften ^finfern ^dbntitt^äfc^Iäf^en geilten, bem afn>erten &ft
in mQQnofyrn ßefättto.teim sjuftarcb öelasi^fd^t, mäljrenb Iber erften ©aerce
be8 brüten 2lfte§ etnen friifcfeeix ^um.qer feinten fföftntrt i&at

man finbe gefäH\:crft 2Be#e, bie ben Äunffen#utftdiften bon ber
toieife ber Xcfetett €?#ene wodj #u §abel, ©iedjjen ober Vauer führen.
UeftriigenS : Verliner SoM^n&etger. 3u beffen ©litefräften #eprt be*
fafftntiidj ber — ber#eföjen 6ie ba3 barte 2öort — ber ©$rrftftelter Ulfreb
^olsborf. €cr mtrb #u ben Ickten $xoben bon ,Volf in 9lot' 5ug^ki ffen
unb quittiert barüber falauilbermafcen: tft fo bunfel, bafe nur ein

mit ben ^äuntlidjfeiten Vertrauter fidj tyier ^lttfed^tfin&en fernm. gtoet
ftinber unib ein Ämberfräuletu entbetft man al§ einziges Sßublrfum int

Sj&rrfett, ©ottfrteb mnb Sßolfgarog, ibie beibeu jungen bon 9ftar, Stein*
barbt unb tölfe mein^arbt (Elfe ©eiimS). ©ottfrieb ergäbt, bafc ein

berühmter SMd&for ©ottfriielb Detter Reifte, unb 2Mfg<mq toeife, baß
®oet$e unb Stfco^art ttiudj biefen Vornamen fydbtn." ift fyü'bfd), foafi

ber brßijätyrtge ©ottfricib, bon bem üd)tjährigen ^olfg-ang .gar tit^t ju
üeben, in ber &jge ift, ben Vilbuirggburft ' be§ ^tDcmniifedösigiä r>r ig e tt

,

öfter nimmer raftenben Sllfreb m ftiften. 3)em fyat fein injtovicfyen ' er-

leudjteteg pim bie ginifterniS be§ 3ufd^uerr>aum§ erhellt. „*ßn>feffor
^re-gori leitet tyeute bie $robe, neben ifym fi^t, um angubentertv bafe ber
£etr Sßrofeffor ba§ fü^renbc Söort tyat, eine ©tufe tiefer Sftar, Sfteinl^rbt,

ber ja audj ben Site! ^frofeffor für)rt." 3Xi§ fü3)rt toieberum £013=
bo(f $u ber 3luffü£rung : „^eute 'aber erregte i^re SfiM^beit Gcntfe^en,
'toeefte fie unitoififürlid) Vergleiche mit bem ©rrnten bon Ijeute toact}."

Uvb ba§ tonnte iroieber in mir Vergleiche atoifcfyen $cl$)od unb einem
Analphabeten mach njeefen, toenn ich§ mä)t angiebrad&ter fänbe, ben fReft

meine§ 9tam§ krn eine fanfte i&efdjirn^funa ber Ärieg§mktf(!)<aft§ffeHc

für bag ^eitung^gero-erfbe §u inenben, bk ba§ ^er^ ^int, em Vlatt fcon

ben fitltturellen Vefrrebnngen itnb Verbienften be§ Berlin-er Sr>!aJ*5Tn=

ietgetS burd) ^a^ierfnaiutferei an fd^tfanieren.

Nachdruck nur mit voller Quellenangabe erlaubt.
Unverlangte Manuskripte werden nicht zurückgeschickt, wenn kein Rückporto beilfegt.

Wcid)üfttid)C SKitteUitttgetu

Vibliot^ef 5p<anl ©d^lent^er
m Äntiauariat bon Vaul ©ran^e, £ü^on>ftr-afee 38, Man^t Bonn
•tfbenb, am fünften 9ftai, bon ^n bi0 ein unb ben bret ti§ fielen

U|rc bie Vibltotbc! $aul <Sd)lenfI}er§ jnr Verfteigerung. Qm Vorwort
be§ ÄataIog§ fd)tlbert Otto ^niorner feinen greunb ©4Ientr)er al§
ftarfen, tüdjtigen unb f^opfexiff^en Seifer. SBi-e er an§ Vüd^ern- Ve=
te^rumg §oIte, fo ^abe er i^nen toudj eine gdbiffe 3ärtli(5feit entg*gein

georad&t. ©eine Siebliu-gSIeftüre feiien :geffj(i'i$tli(f)e Memoiren gebefen.
$n ber Vibliot^ef befinben fifjft benn aiud& bie be§ ^rinjen griebrif^ Äairff,

be§ SPriatjen Är»aft 5U §ol^enlo^e*3n gelfingen, ferbfrbeTftänbnd^ SBiSnwrrdte

,(Sebanfen unb Erinnerungen' unb biele ©tüdfe biefer ^Trt. 3>en $ern
ber Siblaof&ef MBben betg^eifli^^nxife — aufeer. bem ^a/nbfn>enf^eut(r be§

©ermannten, inöbefionbcre einer reiften ©Det^e^Siteratur — bie SÖerfe,

bfc ber 9laturüli§mu§ geff^affen unb über ftcf> J^erbor^erufen 5»at. Viele

bieder Seafe finb, pefd>mürJft mit ben eigen^anbiig^n Sibmunaen ber

ttutoren, maltiü) @rInuevungSftü(fe. Stattltrft bertreten- iift hjeiter^tn bie

l^eatergeff^ic^te unb bie mobeme 3>ram<ttif. S)te ^ramenmaniufcrrbte,
bk ber Vurp^eatetjbireltox €4tent^er su prüfen batte, finb gum 5>if

Sit $aubfdjrifilidjen Sfiot^en betfe^en. 2)er Äatalag. ber mit einem
übe be§ un\>ergcftltc&en #ritifer§ ^efd^nütft % toiro iebem ftnteT-

fflentw vrwf SöunW laftttrfrei ju-aeftellt.

«eronft»ottltct>er ^tbatteür: ©teafeteb Söcobfobn, Cbat(*ttent>urfl, $e»nbuTfl1trätk
t>*tdnfWöttU<b ffi» bit ^nferafe: 3. 'ÖembÄrb, «barlortenburg. <25etlafl be» 0<baubtiBnt
«tetfftteb SacobfPbn & «batlortenburfl. «n^tflen.93ent)oltunfl ber 6cb<mbübns <©etlbx

fiii&bw.<p(at> Ii» ^m<fc -Vetcttiibtutfecet in. b. £. Tctibaw.
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HAUSE

KURFÜRSTENDAMM 2081209
BERLIN W16

FREITAG, DEN 18. MAI 1917, UM 10 7* UHR
n 9

ä

SAMMLUNG ALBRECHT GUTTMANN
UND NACHLASS EINES BERLINER SAMMLERS

HAUPTWERKE VON
LIEBERMANN UND LEISTIKOW

ACHENBACH
CORINTH
COURBET
GRÜTZNER

HAGEMEISTER
HODLER
MENZEL
MESDAG

MONET
SLEVOGT
THOMA
TRÜBNER

BESICHTIGUNG: MAI. 10 UHR
KATALOG MIT VIELEN ABBILDUNGEN M. 5

PAUL CASSIRER
BERLIN

HUGO HELBING
MÜNCHEN

Aktiengesellschaft Johannes Jeserlch
Bilanz 31. Dezember 1916.

n

Aktiva. I M
Grundstücks-Konto . . . . I 1002 094
Grundstück -Erwerbs- Konto , I

Salzufer 17 I 25 845
Gebäude-Konto I 504440
Maschinen-Konto . , . • . I 123803
Pferde- und Wagen-Konto . I 7950
App„ elektr. Anl. u. Utens.Kto. 1 78236
Kontor-Utensilien-Konto . . I 1

Maschinen- und Geschäfts- I

Utensilien- Erneuerungs- Kto. I 1

Bahngleis Konto I 1

Patent-Konto I 1

Assekuranz-Konto . . . . I 7780
Bau-Konto 38696
Kassa-Konto 16889
Wechsel-Konto I 11 869
Effekten- und Beteitig.-Kto. I 2.^8311

Aval- und Bürgschafts-Konto I 1097006
Konto- Korrent-Konto . . , I 1097362
Inventur-Konto ..... 674 674

5176965186

Passiva

Per Aktienkapital- Konto . . .

4% Priorität.-Anleihe - Konot
4% Priorität. • Anl.-Zins-Kto
4o/oPriorität.-Anleihe -Tilg.-K

Dividenden-Konto .

Vorzugs-Dividenden-Ko
Reservefonds-Konto
Spezial-Reserve-Konto .

Straßengarantie-Reserve
Talonsteuer-Reserve- Konto
Kriegs-Reserve-Konto . .

Delkiedere-Konto ....
Interims- Konto ....
Aval- und Bürgschafts-Konto
Konto-Korrent-Konto . . .

Gewinn- und Verlust-Konto

Kto

2350000
157000
1440
8000

235000
75000

425 000
19 193
60000
45000
90965

1 097 006
166 73
446096

Die für das Jahr 1916 für die Vorzugsaktien festgesetzte Dividende von 5 o/o gelangt
it M. 50,— gegen Einsendung des Dividendenscheins pro 1916 (No. 15), die für die

_ „ 7% =
Dividendenscheines pro 1916 (No. 29) von heute ab
Charlottenburg, der Nationalbank für Deutschland in Berti

als B.

Stammaktien gegen Einreichung des
eselltchaftskaese in

ringe
'-4

f-
-

vor
Auszahlt! _
Chariottenburg, £$, Aoffl 1917

M. Stritpp, Aktiengesellschaft in Meininge
«r T
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Reiß Verlag, BerlinW 62

Soeben erscheint

\NTONS TOD
Mit 1 8 ganzseitigen kolorierten Bildern

der Aufführung des Werkes imnach

„Deutschen Theater" zu Berlin, von

Ernst Stern
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EinmaligeAuflagevon390 numerierten Exemplaren
45 auf echt van Geldern-Bütten undNr

in Ganzleder gebunden. Preis pro Ex-

emplar Mark sechzig. Nr 46 bis

390 auf imitiertJapan gedruckt

in echt vergoldetem Halb-

pergamentband
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Exemplar Mark 15.

Gedruckt in den Buchdruckereien von Otto v. Holten
Berlin

TW -V » . , , ' v *

|. F,

Dietsch Brückner Weimar

1 , ^ - >
'1

- i r

f
-» V ^-»

L



aftrgang 10. ummfT 19

5>te Seilte »on ©ermanicas
ie beugter ift fcr}on im harmlofen bürgerlichen geben eine peinliche

©rfdjeinung; in ber ^olitif fann fte grabep lafterhaft uttb ger*

fe^enb Wirfen. Seiber haben Wir Gelegenheit, bie golgen folcrjer polt*

ttfd^ex Unersogen^eit fidj bollsiehen p fet/en. 5)ie griebenSneugier ifi

$u einer Seuche geworben. 2Jlan möchte wifjen: Wann unb Wie, Sag
gewifc begreiflich; nientanb, ber auet) nur einen IReft bon äftenfeh*

lict)feit befi#, Wirb ben Golfern berargen tonnen, baß fte Wiffen moebte
Wo baS &mb ift, auf baS fte ftcr) aus bem SBlutmeer enblich Werben
retten bürfen. $on Verantwortung gerquält beugen Wir unS bor foldjer
natürlichen griebenSfehnfuctjt, bor folcrjerm Scr)rei berwaifter unb ge=

hefcter Seelen. 2fterfWürbig ift nur, bafe grabe £ie, bie ihre Neugier
nach bem grieben am lauteften borbringen, ben grteben am Wenigft
herbeiwünjehen, ja ir>n fortpfdEjeuchen unb niebergutmmpeln berfuer)en
Sie fragen nach ir)m, Weil fte ir)n nicht haben Wollen, Weil jeber Vet
badjt, er tonnte ftcr) nähern, fie ankörnt, gegen ihn aufs neue mobil
p machen. Sie Wiffen, bafe nichts bew grteben gefährlicher werben
fann, oIS Wenn man biel bon tr>nt fpricht, als Wenn 2>ie, bie tbn m
machen haben, gezwungen Werben, frühzeitig ihre harten auhubeefen
$)ie h^ftigften ber griebenSfrager finb griebenSgegner. 3h™m gegen
über, burch bie fronte ber Söirfung ihnen jur Seite ftehen bebauen
licherWeife jene anbern Ungebulbigen, bie noch begriffen haben.
bafc fie ber Erfüllung ihres hebten SBunfcheS felbft am meiften
ferjaben, Wenn fte ihre Neugier nicht ju bejähtnen bermöqen.

*

„$n mehreren Slbfchnitten War bie ruffifche geuertätigfett unb ent?

forechenb bie mtfre lebhafter als in fester 3eit." ltnb: „$n mehreren
grontctbfcf)nitten forberte ruffifcr)eS Ottilieriefener unfre GegenWirfung
heraus." (SS gehört Wenig Weisheit bap, um aus folgen Säfcen beS
beutfehen ^ereSberichtS bie »ficht hetau3$ulefen. 3Ke Muffen folleu

Wiffen, bafe auch bie beutfehe Oberfte Heeresleitung getreu ben $ar*
legungen ber beutfehen SRetcrjSregterung ben (£harafter beS VertetbigungS*
friegeS gewahrt fefjen möchte. ©er Heeresbericht erfennt an, bafj bie

Strategie ber ^ßolitif Untertan $u fein hat. 2>te beutfehe *ßoIitif hat
fein Qntereffe mehr an einer ^ücfbrän$ung unb ftieberWerfung ber

rufftfdhen 9TCacht; eS ift burcr}auS felbfWerftänblict), btafc bie mtlttärtfdt)

Operationen ftcr) fo!cr)em $ton einfügen. (SS ift ebenfo fetbftberftänblich

baS neue Sftufelanb, Wenn eS bie 9ttethoben beS jariftifcr}en fort

fefct, Wie biefeS bie Bucht beS beutfehen Angriffs, ber bann SBerteibigung

Wate, ju Würen befommt

3öir haben bis je^t noch fein 3JHttel #u finben bermocht, um bie

®urdhbrecher folcher felbftberftänblichen ©inbung in ihre @cr)tanfett su
ttKlifen. %m feh%nmften treiben eS S)ie, bie am Wenigsten SerantWor*
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tung $u trafen haben. £>ie Dberflächlichften finb bie Sauteftcn. ftertö,

bie nie Sßuloer. gerochen ^akn, möchten bte fßoltttf unter ben Korporal*

ftod gebeugt fehen. Solche Unflugljeit unb folcher Vullentro^ ftnb bie

entfdjeibenben 9flerfinale auch unjrer Kriegstreiber. Unfre hifcigften

griebenSfrager fchtotngen -egalweg baS Schwert ber Slnbern gegen bte

Vernunft, bte banach fud)t, bem großen Sterben Gcinhalt $u gebieten.

3Jlan muß fich lieber einmal ber Oual einer fftegtftrieruno all biefes

gefahrlofen KriegSgelüfteS unterbieten. 2)ürftige groben begnügen. 2)er

ehemalige Kontreabmiral bon (Skumme^ouglaS: „<£iner ber bieten

fchtoerwiegenben ®rünbe (junt äftifctrcnien gegen bie Regierung) i[t ber

flttangel an SelbfterhaltungStrieb bei ben Männern, bie leiber (Rottes

an biefer fturntgepeitfehten 3eit baS Steuer führen . . . Sinb benn

§err bon SBetfjmann §oßWeg unb feiine Vertrauten allein blinb unb

taub gegen bie glammenfchrift geblieben: kämpfe um bie ^eiligften

(bitter! gälte, WaS bu 1t)aft!" 2)a3 neuefte Drgan ber 2lllbeut}cr)en, bie

£>eut{che «Settung: „Von bem lieber $ufammentretenben ^Reichstag

Wirb Wohl fchWerltch noch jemanb im beutfdjen Sanbe eine energifd)e

Gcinwirfung auf bie SfteichSregierung im Sinne einer äWeifelSfreien

Stellungnahme §u ben brennenben Nationalfragen erwarten . . . Von
•bem Kanzler, mit bem ein fchWaräeS Schicffal baS beutjche Volf in

feiner fdjWerften &it geftraft fjat, barf man eine ftmtiatibe in biefer

Sftidfjtung ebenfalls fawn erwarten . . . 3)aS beuifche Volf will ben

•beutfehen Steg, ben beut)d&en ^rieben. 5)en grieben mit 9ftad)ts unb

(MietSerWeiterung ..." 3)te tägliche fRunbfd^au: „Kein Zweifel:

ber SftechtSfrieben unb ber triebe ber ©efittung fann nur ber beutfdje

9Jtochtfrieben fein!" 2)ie Unabhängige !ftationaIforreft)onbenä: „Allein

noch bie ©nerejie beS gelbherm fann uns retten, ba Wir eine folche

beS Staatsmanns nicht fehen/' 9ttan faßt fidt) immer wteber an ben

®opl WaS eigentlich biefe Herren beranlaffen fann, in bem gewaltigen

Seichen ket Weftlichen kämpfe unb ber unermeßlichen lUVooterfolge

tlt)rer Ungebulb ungezügelt golge ju geben. Sie behaupten, fürchten $u

muffen, bafc bie grud)* folcher noch niie bageWefenen VolfSleifrung bor

ber SReife abgebrochen Werben tonnte; fte bergeffen, baß bie grucht aller

Opfer nur ber ^rieben fein fann. Sie fürchten btefen ^rieben, Weil er

otelletcht nicht fo ausfallen wirb, Wie fte ihn fich borfteHen. Sie möchten

genau Wiffen, Was fymte nodt) niemanb $u Wiffen bermag, h>aS fte aber

unfehlbar ju nriffen behaupten. So brängen fie gegen 25ie, bte grabe

>baS Reifen ber Frücht, ber alleinigen, forgfältig beobachten, i% nicht

furtot^tg unterbrechen, e§ aber auch nicht um eine ^tunbe h^u^ögern
tootten.

*
+

Sie fragen. Q\m gncbett^nterjjellattonen in einer Söoche; ein

n>enig btel ber Neugier, too SdhtDeigfamfeit baS üJlafe ber 3>mge §u fefat

hat. 2)ie Anfrage ber So^talbemofraten ift nicht weniger töricht o»
bie ber Äonfertjatteen ; aber bie ift bie erfte auf bem Sßlian ber Uttjto«!*

ma^tgfeiten geWefen. S)i< Soaialbemohaten hätten pch burch bad fanfp
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burger ^ßarteüblatt Meeren laffen fönneu. 3>aS §and&urger Gecho ]pxach

bon ben 5C6ftd^ten ber fechten, bie ben ^att^kt burch ihre ^Befragung

Annexionen brängen, noch Ite6er <aber ihn ftür^en möchte, uttb fügte ^inju:

„2)k Smfe hat aber fidler nicht geringfte 33erattläffung, biefem fribolen

@pieie noch in bie §änbe ju arbeiten baburch, baß fie int gegenwärtigen

Moment auf Gcrflärungen brängt, bie in ber geWünfehten Offenheit fyute

faum abgegeben werben fönnen, ohne SDeutfchlanbS $ntereffen ju ge=

fä^rben." 3)ie ^onferbariben hätten, bevor fie ihre griebenSinterpella*

tion einbrachten, M>enkn follen, baß fie fid) burch fallen SBerftofe

gegen bie $Rect)te ber $rone, ber $ente allein suftefjt, über $rieg unb

grieben ju befchließen, einigermaßen bem Parlamentarismus nähern.

Sie gälten ferner fidt) barüber Aar fein foßen, bafe, Was bie äußere Sßoli-

tif bie SBirfung auf unfre geinbe betrifft, eine betaillierte ©rllärunig

beS ^lan^lerS über unfre griebenSiabfidlen boch nur bann Von förbern*

ber Sßirfung fein fönnte, menn fie grabe baS ausbräche, Was bie 3)rän=

ger Von rechts am Wenigften Wollen unb auch Wir als fojufagen ofa*

bemifcheS ®eft)räch für feljr unflug galten Würben: nämlich ben $er=

flicht auf jeglichen SanberWerb, auf jegliche ©ntfd^äbigung. $ebe anberS

geartete ferflärung müßte im gegenwärtigen Augenblicf friegSVerfteifenb

wirfen, müßte bie innern Schwierigfeiten ^ußfcmbS milbern unb ben

.3itfnmmenfcf)Iuß ber Gentente förbern. Auch preußifche ^onferVatiVe

fönnen Weltyolitifch nicht fo naiv fein, baß fie rttd^t biefe Rammen*
hänge ^albWegg ju überfe^en Vermöchten. Sie Wiffen ganj genau, baß

auf ihr fragen feine Antwort fommen barf; fie fragen auch nur, weil

fie bieS Wiffen, unb Weil fie fo fidt) barauf Verlaffen fönnen, auS bem
Schweigen beS Slan^erS bie Söaffe ju empfangen, bie ju erhalten bie

einzige £enbenj in aß ihrem £un unb Saffen ift. Solche (£infir r

offenbart ben unverantwortlichen graftionSegotSmuS ber fonferVatiVen

Äufftänbier. £>aS S^iel, baS fie glauben Verantworten ju fönnen, biefe

unheilvolle $erqui<fung von äußerer unb innerer ^ßolttif, müßte

^utfdt)knbS SSerberben bebeuten, Wenn eS bei ben verantwortlichen

Stellen auch nur bie geringfte ^ßartnerfchaft fänbe.

*

55>te angefünbigte unb in hoffnungsvolle $öahnen gelenfte Sßeuorb*

mmg beS innern £)eurf<hlanb ift bie eigentliche Hrfadt)e ber fonferba=

tiben SReVoIte. ®ie raffiniert angelegte unb Weit über baS erforberiiehe

9ftaß hwauSgehenbe ^olttifche Ausbeutung ber an fich törichten unb bon

unS mit aller Gnttfchiebenheit gurüdfgeWiefenen 5lrbeiterunruhen ftrebt

mä) bem gleichen ftfcl, niadt) ber 33efeitigung beS burch feine bemofra*

tifterenbe Neigung berbächtig geworbenen ^an^IerS. @S mag ^olirifcher

Äuilffenflatfch fein, aber es Wäre auch ©rfinbun-g immerhin fenn*

jetchnenb, baß man ju erzählen Wagt: in fonferbativen Greifen, ja in

€tnex gewiffen ttebereinftimmung mit ben Äuffaffungen eines preu*

Jtfchen 2JiinifteriumS fei babon gebrochen Worben, baß ber ©treif, ben

man getroft ftch noch ein toc^ig auSWachfen kffen möge, baju bienen

«tüffe, Sethmann ^ollWeg enblidc) in ben Ebgrunb ju beföiibern. $u*

liffenllatfch; aber bietteicht boch mehr. @S bleibt nur ju ^offen, baß bet
w

L
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ftilfe Bmeifomtf, bort bem ©in^toeihte fett Monaten ttnffen, nod) ein
toettig entfdjiebener enbe als <ba3 öffentlich SueH, frei bem gerr <8djor*

lernet noch eben fo babongefommen tft. ^n folgern 3ufammenhang ift

eS auch nüpch, einmal feftgufteHen, bafe getoiffe Rettungen, bon benen
nicht nm bie Breite Deffentßd&feit immer glaubt, bafj fie $um minbeften
halbamtliche Organe, too nicht gar offtgiöfe Sprachrohre feien, berartige

Regierungen beftenfaüs gu eben jenem preufcijtfym 9Jtfnifterium unter-
halten bürften. £>er berliner Sofal^ngeiger, gum 33eif)>iel, ton bem bte
liebliche *ßommerf<he SageSpoft noc§ fürglich behauptet hat, ba& er halb*
amtlich H «nb baft barum feine gitterte Stbtoenbung bon ber SReidf^
^olttif eine Äanglerberfinfterung bebeuten fönnte, ^at nicht bie ge=

ringfte Urfache, glauben gu machen, bafe feine Betefjeit, h>enn nicht juft
au§ abermals jenem 9JHniftertum, bon irgenfotoo ianber§ Ijerfommt aU
au§ bem Duerfopf be£ £errn (£. 3.

5>ie ^onferbatiben toerben gut tun, fich einmal ein grembtoöiter^

buch gugulegen. 2>k fcheinen ihren berheifcungSboflen tarnen je^t in

ber Umfehrung betoä'hren gu tooEen. Sie treiben bie 3erfe£ung fport&

ntäfeig. 2)er Rangier pafy ihnen nicht, ber Steücptag erfchetnt ihnen ber=

berblich; aber auch bor bem $aifer macht tr)xe beraeinenbe ®ritif feinet

h>eg§ §alt. (£3 toäre ein befonbereS Vergnügen, aneinanbergumhen, toaS

aHe§ me^r ober toeniger bermummt bie fonferbafcibcn unb allbeutfchen

Setrungen gegen ben $at[er borgubringen haken. 2H§ eine fleine Sßrobe

mag genügen, toaS fürglich in einer ber je£t feuchenartig auftretenben

attbeutfcfjen 3eitfchriften gu lefen n>ar: „Sin fluger unb bor ©ort bemü*
tiger gürft, bem nicht bie (M>e offenbarer unb alles überragenber

©entalität gegeben ift . . . toirb um feinen £hron bie beften Männer
»fetner 3eü berfatnmeln fuchen unb einen re#en Umgang mit ihnen

Pflegen . . . 2&emt toxt nach bem Spanne fuchen, ber bie Umgebung be$

Äaifer§, foroett fie nach irgenbeiner Dichtung hm beanerfenStoert nxtr,

&efrtmmte, fo ge^en mir nicht fehl, toenn mir ihn in bem <fteich§fangler

aU gefunben betrauten." Erinnert man fich, ba§ anbre allbeutf<he

©timmen bon bem Rangier fagen, ba& ihn „un§ ein fchtoargeg ©efdjtcf

befchieben habe", unb begleichen ntehr, fo mirb man nicht umhin
fönnen, bie biel betonte monarchifa^e ©efinnung biefer Herren eigenartig

$u fbben.

9J^it 9^ed^t h^t ber ^ornwrt^' barauf hntgetotefen, bafe bie Slntlüort,

bie bet Rangier auf bte griebenSinter^Hation geben totrb, bon einem

geiütffen ©influfe auf unfer S9unbe§berhä(tnig p Oefterreicr) fein fann.

<®oI(he (Srh>äojung geigt im befonbem, n)ie unflug e§ tft, bie !Retd^§=

tegterung immer ftrieber ju bränpen, bafe fie fich ^r '^te ^rteben^

albfichten laut äußere. S)te h^ftigften ber fraget Kotten burchauJ htn

berühmten beutf(hen ^rieben. 9^er Sinftd^tige hat föngft begriffen,

ba% e§ fich km um einen S5ünbni§frieben fymtän fann. SBtr fyabtn

bag Ie^thin f)kx eingeht erörtert. 3m Unterftü^ung unfrer ttuf*

fafT^^ö inag bte Heugerung eines fculgarifchen 95Iatte§ bienen, bie mh

42t



tn Iber ^dfm^hir^ nriefrergegefben frnben. föanaäf ff retfbt baS
fodftrifdfcSW ,*ßre£ore#: „*Bis bor furjent tonnte bie furcht bor
ber beutfcfjen Hegemonie bieHeicht noch einen Schein bon Scred^tigung
haften. 2>ie friegert|che unb toirJfd&afflid&e 3Jlad^tpiHe, bte bie Seutfdjen
bargetan hofiert,, ift üoertoältigenb, ftannenerregenb. 9?un berfünben aber
bte bemnttoortlichen 3ttänner in Seutfchlanb unb bie beranttoortlichen
gaftoren in Defterretc§4Ingara laut unb offenmütig, bafc fic ©roberun*
gen nicht erftrelBen, bafe fie einen §Berteibigung§frieg führen unb &ereit
ftnb, einen ehrenhaften grieben jn fchltefeen, einen grieben ohne Sieger
unb SBefiegte. SBenn jefct noch bon ber ©efahr einer beutfdjen §ege*
monte gebrochen ttriri), bann ift bog nichts aß 37Hfi6raudg beS SBorteS
unb ber Seid&tgläu&igfeit ber 2ftenge. Um ben *J3rei3 unjäpater
^enfchenotfer, unermepcher 2öerte finb' jefct bte fteinbe bavm, ba§
3unglein <m bei 2Bage nach ihrer Seite ju neigen. $a£ geflieht
nicht, um bie 2Mt bor ber ©otherrfd&aft ber Seutfcfjen su fd&üfcen,
bern um Seutfdjlanb an bemüttgen, um eS ^u bermchten." Hftan tarnt

ficf) gut borfteflen, brie auf biefen Bulgaren ^olttifer bie unentwegte
^rojjaganba bom „beutjchen ^rieben" toirfen mufj. Unb ba nicht an*
annehmen ift, ba& man im allgemeinen, fo in Bulgarien tote in Oefter*
reich, toefentlich anberS benft als unfer foeben bemommener Senge,e

-
!

ft eS Hat, bafe bie $bee bom einstigen ^rieben unter unfern 35un
beSgenoffen mancherlei ^ertoirrung aburteilen bermag. S)a§ alle*
aber fcheint ben Orangem gleichgültig p fein. Sie fragen unb er$torin

gen öffentliche Erörterungen, bie, toenn fie ben gmgem tttdftt neues
SBaffer auf ihre Wltyle liefern follen, bem »imbniS ber 2Rtttemad&te ber
hängniSboH toerben «müftt

2>er SBtrrtoarr ift groß; bte Seuche ber $öd&ft abfichtSbollen Neugier
greift um ftd). Vielleicht haben tofcbem Sie recht, bie grabe au§ ber
§eftigfeit ber Unfälle auf ben ^ufammenoruch ber Unbefonnenen glauben
fchliefeen au bürfen. hoffen toir baS SBefte; hoffen toir bor allem, ba&
bie mahren ftreunbe beS ftrtebenS, eines griebenS gut unb ehrenboH
bte 3JHttemächte unb annehmbar für bte gegnerifche Koalition, enblich

lernen, bafj ihre Ungebulb mtr bie ©efchäfte ber Zubern förbem htlfr

Vielleicht aber <tudt> foirb bie SBelt früher, als man bis heute an*

annehmen berechtigt toar, ©enauereS foentgfienS über ba§ öfiltdje fyxo

gramm unferer grieben^oltti! erfahren. Benn bieg gefchieht ioerben

bte Dränger bon Iinf§ Beftätigt finben, baß folche Äunbgeioung immer
noch früh genug erfolgt ift, um — toie bie§ Programm nun auch <*u&

fallen ntttg — ben SBtberftanb S)erer bon ber anbern Seite jn reiaen.

3U Ötefem Krteg *m ^rtebri^ bem ©ro§en

oltttler gängeln bag $olf, unb e§ totxb beftänbig hinter ba8 8t(ht

geführt oon ^ebem, ber ßuft tyai, e§ betrügen.

2)ie ^enen Europas haben (Setoalt <m\taü ber ©efe^e eingeführt.

2luf bem n>eiten ©rbenrunb fieht man nur nodt) Unrecht unb ©etoaltiat.
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Dort 3ulius Sab

Ig ein letbcnf^aftl't^er Anhänger ber gxauenbetoegung — ntdjt in

bat oft törichten Flachheiten ihrer Brette, aber in ber geifttgeu ©e*

toalt ihrer £iefe — §ätte ich gern gefcf)ftuegen. SD^an hat ja toohl bag

$ftecr)i, eigene SCRifeexfoIge nicht §u betonen. Aber nad)bem ^iex SftuboTf

Seonhaxb an einem (fünftlexijch fehr guten) ©ebtd^t biefe bebeutfame

unb bittexe Angelegenheit fentimentalifiext hat, fcheint e£ mix bod) ange*

$eigt, ihre gxofee unb gtoeifchneibige Sßebeutung in gartet Sßxofa flax*

gulegen. Q£x hat bag ^nbioibuelle nach 2)icr)texxecht geftaltet; aber §iex

liegt eine joviale Sache exften Sftangeg box.

Sunt erften 9Jlal in biefex 2Beltge[d^tdC)te fi^t im Parlament einet

©xofemacht, bag eben einen unenblicr) jcr)toex toiegenben Gcntfchlufe faffen

toill, eine gxau! 2)ag Sftepxäfentantenhaug ber ^Bereinigten Staaten

foU über ben ®xieg mit SDeutjcrjIanb abstimmen. Gcxftex Stimmaufruf:

bag toeibliche äHitglieb 2tti& SRanftng ift nicht ba; bag Reifet: fie ift fem*

mig ober fie bxüdt fid) — beibeg angeftd)t£ -i^rer toeltg^fchichtlichen

Sffotle in biefem Augenblid unbergeihlicr). .ßto^ter Aufruf: 90tt& SKun*

fing erhebt ftet) — aber ftatt gu fpred)en toetnt fie, unb fchlie&iid*

fchtucfjgt fie entfcrjulbigenb: „$ch liebe mein Sanb — aber id) fann nicr}!

für ben ®rieg fein," Seonfjarb §at gang recht, bieg menfchlich un\

rührenb gu finden. Seiber ift eg gugleich ein lautbarer SBetoeig politifcher

Unfähigfeit — für alle Spötter .ber Frauenbewegung ein gefäljxltcrjfteS

Argument! 2>ag fyaben fie ja gxabe immex gefagt, bie Alljumännlichen,

dafe gxauen toeiiten, toenn 9ttännex ©ntfchlüffe faffen unb hanbeln! unb

fernex ^aben fie gefagt, bafe grauen feinen ©ebanfen logifer) buxchfe^en

tonnen, fonbetn alleg im ©efühl bexfehtoemmen. Unb all bieg be*

ftätigt ihnen 3Jltfc SRanfing. 2Mcr) große (Gelegenheit ift tyiex bet>

fäumt! (Einmal — einmal nach brei folgen fahren tonnte fict) bie

toeiblicr}e £älfte ber 2ftenfd>heit auf ^orjer Tribüne gum 2öort melben,

fonnte dag 2Bort ber grau in ben 2M)nfinn ber Männer rufen, fonnte

unter ben Nationen bie Sache ber 3tten[d$eit führen unb, im Augen*

blid hundertfältig niebergefchrieen, bodj eine forttönenbe Stimme in

bie $aWunbexte fenben. Statt beffen £xänen unb bex Sa£: liebt

mein Sanb — abex ..." Siefeg füxchtexliche, biefe§ tief blamable

„Aber"! Sieg „Aber" ift ber Inbegriff politifcfjer Unfahtgleit — efi

ftem)>elt eine grofee Anfd^auung gu einer unt>eranttoortl<tcr)en ©efü^lS*

bufelei, einen 2BiHen gu einer Schtüä^e! 2)enn toenn — lüenn bie Siebe

gum ßanbe Wahrhaft ben ^rteg geböte, bann gälte fein „Aber"! 2)ann

märe nidjt iüert, im SRat eineg SSolfS §u fi^en, toer aus irgenbeinet

Stäche, irgendeinem SBoxuxteil „nid^t für ben Ärieg fein tonnte".

Statt beffen foKte unb tttfUte DJitfe ^anfing fagen: liebe mein 8anb.

HJlein Sanb ift in feiner ungeheuren Mehrheit nid^t bon beutegierigen

^apitaliften unb befaotifdjen Geologen belohnt, fonbern bon lebenbigen

3Jleuf(hen. ®iefe 9Jlenf(hen, bie baS Befen meine§ Sanbeg augtttadjen,

Männer unb grauen, Sollen Arbeit unb ©errufe, ahnen Schönheit unb

^xfenntnig, futhen bunfel nach ©eretfjtigfeit unb ©eift — ju aHebetn
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brauchen fte nid)t $rieg, fonbent grieben! S)enn e$ ift fein geinb ba,

ber fte in biefem Suchen, Sinnen, SBoflen ftört. 2lfle biefe 3ftenfdjen

toolten felbft taufenbmal lieber eine
<3e^^n9 ou

f
freien Seet>et>

!el)r mit Qcnglanb beraten als teilhaben an ben blutigen SBerftricfun*

gen bon 9ttorb unb §8lut unb Sörattb in ber 2Bett jenfettS be§ DjeanS.

^dj fte^e ^ier für biefe 9ftenfd)en, bie in 3öa^r§eit mein Sanb finb,

ich liebe mein £anb unb beS^alb, bttyalb, be§fyalb!! bin ich gegen ben

ßrieg." SBa^rf^emK^ ^at 9ftiß Sanfte bieg alles gefüllt (unb baS

nuac^t ihrem leiblichen §er$en ©^re) — aber baß fte ftatt einer fo

ftarlen GEntfchetbung eine fo ohnmächtige Qcnifchulbigung gab, ba§ madf)t

ihrer politifchen gähigfeit fcfytoere £crjanbe.

2)er ©laubc an 3ufunft, 3Jla^t unb Stecht ber leiblichen ÜUlenfch*

^ctt im ©efellfchaftäbau Bann fidj nur bamtt tröften, baß 9ttiß SfantfutS

eine perfönliche Unbegabtheit, feine generelle Scfytoädfje gezeigt h<*t, baß

eS fdt)on $eute grauen gibt, bie p einem gleich toarmen ©er^en einen

ftärfern gefeilt hätten, unb baß e3 beren in 3u^nf* no$ me§r
geben ttrirb. 5lber baß für ben 2lugenblicf ba§ menfchlidt) ehrentoerte

itrib tührenbe Verhalten biefer grau für alle 2lnl)änger ber grauen*

beh>egung ein parier Schlag ift, fcfjeint mir unleugbar.

Karl Kraus bou Sertbolb Viertel

VEL

<?tdc) befmne mich einen 2lugenblicf unb lefe, toieber unb lieber, eines

ber merfirürbigften SBüdjer ber beutfdjen ßiteratur, estn unbefann*

teS 23u<§: JSAz chinefifche 9ftauer'. $dt) lefe, aus ©enußfucht, alte SBänbe

ber ,gacfel'; beraltete, bie erft heute aftueü geworben finb, beren ^ßro^e*

geiungen bie furdjtbarfte ©egennxtrt blurtoahr gemalt ^ai Unb aus

ad biefen fanatifchen Seiten ftrömt mir eine SBejonnenheit §u, bie baS

©erj ftörft unib ben ©etft läutert. Unb immer Reißer, immer brängen»

ber fühle id) bie Hoffnung in mir anh>adr)fen, bie abfurbefte aller ©off«

nungen: baß ber ©eift über biefe 3ext 2ftacht getohtnen fönnte. Qfljr,

bie am falfchen ©eifte, am SBIenbtoer! ber Qntelligenä, leibet, ift burdj

einen toarmen guftrom b£m ©üte nicht §u Reifen; beriet berfchtoinbet

graufig in ber gefräßigen Seere. S)te l^rtfdt)en ©erjenStoaUungen ettoa

ehteS jungen 2Mt*GciferS, hrie bei granj Söerfel, gelangen rrofc ^eißeftem

Bemühen nicht über bie aefthetifche Kategorie 1)mcm8, ioenn fte nicht

ihre gorm farengen unb fomit ihrer SBtrfung berluftig ge^en foßen.

Unb ba5 ed^tefte aJienfd^ett^er^ ber Grpod&e, ba§ unermeßliche Äinber»

^ets 8eo SolftoiS, fliegt e^er in bie 3ßintemadf)t ^inauS, al§ baß e$

ftc^ an unfrer ©emeinfc^aft toärmte; ba3 ©erj gie^t t>or, fid} öom groft

ber ^atur toürgen p laffen, e^e e§ an ber Süge unfrer Sieblofigfeit ret*

tung§log ba^infie^t. 5öem folc^e ©rfa^nung Don Iber fläglid^en D^n»

madjt, bon ber erbärmlichen ©eimlofigleit be£ ©eifte§ in ber SBelt ber

^ntelltcjeng ba§ tägliche ^ränenbrot feines Berufes getoefen tft, nid^t

o^ne baß oft unb oft eht groteSfeS ©eläc^ter ben t)ergeblich tätigen ju

erfticfen bro^te: ber toirb h>enig Skrtrauen aüfbningen für jenen ber*

Ihier ^ÄttbtSmuS", ber bie Seit mit i^ren eigenen Mitteln p
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fämtfe* «nb $u befiegen gebenft. 2)ie £*rrfchaft ber „©eifrigen"?

Di id) fönnte an ben Ringern §ersäl)len, foer ba jur §errfchaft fäme,

unb ich fage nur: Siebet bie €oibate§fa über uns al§ folche ^rannte!

2>er mannhafte Wille §um ©eift, bie otferfreubige £at be<§ Seifte: fte

feien, too immer fte fid) herbortoagen, geehrt unb gefegnet! Aber toenn

ich mir borftelle, tote berart toillfürliche Wege auf biefem gefährlichen

93oben nur wnfo tiefer in ben allgemeinen <sumpf hineinführen muffen,

bann IjaHt ber bezweifelte Auffchrei beS $arl ShauS (au§ ,©rimüffen über

SMtur unb SBühne') in mir lieber: „ftch möchte mich au* folcher ©e*

banfentoelt nach $allftabt flüchten, um lieber ©prubelgeiftern $u be*

gegnen, unb Wenn ich bort einen Kretin fänbe, ber £ag unb Stacht

feine fiafee ftretdjett, ich fänbe ben ©tauben an bie 2ftenfchheit lieber."

3$ Iefe t>on ihm eine ,2fyofali#fe
4

aus bem ftahre 1908, bamate

eine franfhafte Uebectriebenheit ohnegleichen, heute eine fachliche Slonfta*

iierung. (Unb fehr lefenStoert für bie ^olitifer be3 WeltfriebenS unb

für gute Patrioten.) „®er Wahre Weltuntergang ift bte SBemichtuttg

be§ ©eifteS, ber anbre hängt bon bem gleichgültigen $erfuch ab, ob

nadh Vernichtung be£ ©eifteS noch eine Welt beftehen !ann." „3)ie Statur

mahnt gur SBefinnung über ein Seben, baS auf Aeu&erltchJeiten ge*

fteüt ift. ©ine foSmifche Unsufrtebenheit gibt fich allenthalben funb,

6ommerfchnee unb Winterhtfce bemonftrieren gegen ben 90kterialt8mu§,

ber ba§ 2>afein jum ^rofrufteäbett macht, $ranfheiten ber Seele att

Sauchtoeh behanbelt unb tag Slntßfc bei: Statut entfteüen möchte, Wo immer

er ihrer £üge getoahr Wirb: an ber ^atur, am Weibe unb am Jtünfc

lex." „(£3 ift meine Religion, su glauben, bafe Manometer auf 99 fte^t

Sin allen ©nben bringen bie ©afe aus ber Welthirnjauche, fein Atem-

holen bleibt ber Kultur, unb am ©nfre liegt eine tote SKcnfd^eit neben

ihren Werfen, bie ju erfinben ihr fobiel ©eift gefoftet fyrt, bafe ihr

fetner mehr übrig bleibt, fte §u nü^en." Wer ift, bon #er aus be*

trachtet, Wie ihn $art 5frau§ betrautet, abfolut ber dichter bi e fer

3eit, Wenn nicht jener Sßeter Miltenberg in Wien, bem bie Narrheit, heute

unb hier noch ein dichter p fein, $ur ©rotere eines Sebent unb jum

£umor feiner «selbftbetrachtung geworben ift? 8o nur, als ein Dtar in

Styofl, hat er fich fein SebenSWerf §u wahren unb reiner ju bewahren

geWufct al§, Wie ich nur WtberWillig gugebe, ©erh&rt ^au^tmann, ber

fich, in feinem heiügften, unbergänglichften Slugenblicf, als ber ,9tarr

in ©hrifto* offenbarte. Sflur ein Seben^er! be£ §affe§ mar unjrer Welt

ebenbürtig getoachfen. 9^ur toer bie „(Sntftellungen" mitmachen fonnte,

ohne entftellt $u iuerben, fonnte toieberherftellen. S)a^u gehörte ©arte.

Unb fo fmnrnt e§ benn, bafe ber Vorwurf, $arl Ärau§ fei böfe, bei mir

taube Ohren finbet; ich beantworte ihn mit ber gurcht, toi $rau§ fei

bieEeicht noch »I« Öen^g. Wohl hat er fich

'm ®ciftc

berföhnt, al§ bi§ er ba§ rabifale Außerhalb erreicht ^atte, baljtn feine

raftlofe Ue'bertreibung ber Seit wftlo* h^übertrieb; ben geiftigen ^unft,

bon tpo au§ bie $bee fem Seben belegt, ©n Ausruhen in ber 3one

beg bürgerlichen ober fettft be§ menfehlichen ©efühleS gab eg nicht. Sie

TOenfcfym mögen m^en, ob fie baS Äwu§fche 3Jaraboj charalterMU
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bertb auf ftci) mirfen $u laffen bermögen. ffirft mufete ber unerbittliche
wrnicfctungsfamtf be§ SatiriferS mit ganzer Seele mitgemacht fein,
bebor man erleben tonnte, bafe fid) bon biefer graufamen SRefierton eine
Sfyrtf organifd> ablöfte. Sftur roer bie fo ftrenge 3ucöt — unb e$

d)t sufefct eine quolboH befeligenbe ßud&t ber Spradje .— ^aljre lang
erlitten hat, mit bem tätigen Seiben bes ibealen StubiumS: bem fliegt
bann au§ biefer feröbeften, unmillicjten ftorm ber lebenbige Quell, unb
bte 2Kebitationen bes SlefthetiferS, beg ©rotiferg £arl ®xau$ leiten
auf fünftem Stege — mit bem Sprung beg Slp^oriSmuS — $u ftatur
wnb ©eift #urücf; jur großen Unmittelbarfeit, bie allein beu mengen-
murbigen ©enufj beg Safeing gemährt; jum elementaren Seben, ba§
allem bte mit erlebengmert erfcheinen läfet. ®er leibenfehaftlich gebul
btge Sefer ift reich belohnt; mo bie $eflejion blühen, gu fielen
beginnt, in ben ^antafttfdjen Satiren, ben §umotegfen, toirb er Quf
eine „empftubfame fReifc" beg Satiriferg bitref? 3eit unb Sag unb
Slergerntä mitgenommen, bie in ber gre^eit ber Seele, in ber Äraft
beg ©ebanfenS, im ©lud ber ^erfönlid^feit enbet. So gelingt bem
Dualgetft, meran bie äärtlid&feit un}rer SBejaher Rettert: bag reine
Gmpftnben ju löfen. Unb man empfängt bie SBet^en ber jonberbarften
grommtgfeit: menn einer, ben bag M^Mnü^e fanattftert, eineg frönen
Soge« bor ber OTtaggfrafce, bte er jüd&tigt, in bie Änie britfit: „$ur5
um, bie btelen 93ibliothefen unb 3ftufeen, an benen ich im «eben bor*
betgefommen bin, Ratten ftd^ über meine Sfofbringltchfett nicht $u be-
sagen, dagegen 50g micr) bon jer)er bag Seben bei Strafe an, unb
ben ©erauföen beg SageS gu laufen, dg mären eg bte SIEforbe ber
Gtoigfoit, bag mar eine «Befestigung, bei ber ©emifcfud&t unb Sem
begter auf ihre Soften famen. Unb mahrlich, roem ber breimat ae*
faßliche Sbealtgmug eingeboren ift, bie Schönheit an ihrem Söiberfoiel
ftch ju beftatigen, ben fann ein Sßlafot ^ur «nba<$t ftimmen."

Slber freiließ: biefer Sonberling ha* ein Seben berfäumt, eine
SBelt unb t^ren Erfolg berfchmäht, eine ^iefenfraft an bag pure ftid&tg
foerfötoenbet, bis feine unablenfbare ©infeitigfett jur Sibfeitigfeit mürbe;
unb fiefje ba: eg mar jene Seite, roeld&e bie reine Sonne beg ©elfte«
6effra^It. fürchte aber, bie 3eit bringt bie 3eit nicht auf, um bei
Jfrtrl Äraug $u bermeilen, unb bem ßebenSmut gebricht eg an 2flut
um 5" bsrtiefen, mo ein ©eift in fo bösartig bemaffneter Sßerfunfen
^ett fu$ gefunben ^at. Unb roer entjoge ftd^, fo mie ^arl tfrauS, bem
untberfalen ^ortfe^ritt, um, bei ft$ felbft, surüdaubleiben? (£r freüi4
tu fetner innerlichen Görmartsbemepng — Söemegung nacb innen
begriffen, fanb: „2Btr hkxhen bormärtg unb fd)retten auf bemfelben
glecf. $er gortfe^ritt ift ein gtanbpunü unb fieljt mie eine S3emegung
ou§." Unb: „®§ mar, als ob ntdjt ein 3tel bte <£tle ber SBelt ge.»

boten, fonbern bie Ctle ba3 .3tel ber SBelt h^eulü ^ätte. SDte p&e
toaren mett boran, bodt) ber ftopf blieb gurüd, unb bag #erj ermattete."
^r leugnet ntd^t, bafc mir ^eute fc^neller borroärtS fommen. „Stter
toojtn bmmen mir? ^ felbft begnügte mic§, e§ al8 ba§ brmgenbfte
»eburfmg ju empfinben, au mir $u fommen." ^in rotrb ber ftort*
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fcfjritt nicht nachfommen tollen» S)a3 Selbft tft Obermann gu entlegen.

$cf> fürchte, ba§ <ich, als ich mich jur 3c^Öen f
<^)a ft für $arl 5frau3 ent*

fdtjlofc, nach fo langer Selbftbefinnung, bennoch boreilig aemefen bin.

0,Unb borlaut", roirft mir baS Schroeigen bor.) 3)a roill ich einen

merfroürbigen 3eu9en anrufen, ber mir borauSgeeilt ift. Vielleicht toeift

er beffer Sefcheib, ob bie nacf)fommen roirb. ^eobor paeder,

ber £>erolb $terfegaarbS, auf feinet 9tteifterS mahrhaft §o^er Schule beS

feetenfrittfchen ©eiftes erlogen, fagt in ,Sören ^terfegaarb unb bic

Sßhilofophk ber Snnerlichfeif (bei Schreiber in 2ftünchen, 1913)

— einer fühnen unb im ebelften Sinne am SJleifter reif unb felbftän*

big geworbenen Schrift, ba er fich befinnt, ob lebenbige ©eifter ber

©egenroart bor bem ttrgeifie $ierfegaarbs irgcnbrote befielen fönnten:

„Sin sJktme fällt mir fofort ein, ohne bafe ich mich gu be[innen brauche:

Staxl Rmu8 . . . Unter allen Sebenben mürbe ihm bie ftärffte vis

comica gcfchenft, bod^ fte^t fie bei ihm im £)ienfte ber $bee. Ger ift

ber einzige grofte, burch bie Qctfyif gebecfte Sßolemifer unb Satirifer ber

Seit, er allein, fonft fetner, f)ätte baS Stecht, in feinem SBerfe beS ©affeS

bie furchtbaren SBorte $terfegaarbS über bie Qournaliften gu gitteren.

3m ©eifte gefefyen ift Sforl $rauS ber mutigfte 3Jlann, ber h^te lebt,

benn er fteht mit feinem Sßirfen im grellen Sickte ber Deffentlidjfett.

(£S ift bodj immer noch toeniger anftrengenb, im Verborgenen ober

unter Lienen unb Slumen ben ©ott gu fucrjen, ber ©etft tft, als in

ben Strafjen ber Btabt groifchen graben unb Sart>en ilm nidt)t gu

berlieren."

(£S ^at an eblen Stimmen ber guftimmung un^ ^cr guiygung
für $arl $rauS auch fonft nicht gefehlt. Qdj nenne Ijier ben toürbigen

Sfoeis beS $8renner*VerIagS in $nnSbrucf, ber bem einmal erfannten

geiftigen 2Berie roerbenbe £reue hält, roie fid) felbft. Slber baS SBort

§aederS, eines Stillen am Sanb, fyat befonbern $lang. 2Benn foId;er*

ört bie gereinigte djriftlidje Hoffnung, baS ftrengfte VefenntntS ber

Qnnerlichfeit, für einen äftann, ber in feiner SBelt als ber leibhaftige,

rotebergeborene $ubaS Sfdjariotlj mit Sdjretfen erlebt unb mit 5But

berabfcheut roirb, entfcrjiebeneS Zeugnis ablegt, bann beginnt mir um
bie 2ßeltf>errfchaft ber mobernen 5lllermelt^ntelligen3 bang gu toerben,

unb tdb, hinter ber ^otttxfd^en unb rairtfchaftlichen ÄriftS nähere

fcebenb bie ©eifte§!rifi§ @uropa§ als eine rounberbare Unabroenbbarfeit.

(ÖlOdfßtt bon Karl bon (Stfenfletn

/Gleichgültige ©locfen 1 tönen eintönig über bie Stabt.

©3 ift Älang; aber ein &Iang, ber feine Seele fjat*

£>enn all bie Stimmen ber bielen ©locfen

geben

boch fein- Sieb.

Sinb mie ein leeres, bergeubeteg Beben,

b<t§ ohne SBergiroeiflung,

ba§ ohne grohlocfen

Sinn $obe jieht.
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IRaDame Cegros
afy:ffä)einlvcr; fann man fein (SefüE&I für jeibeS 5lirnfttt>cxf in #oei

Spotte 'bringen. 2)arvn fage id) #u biefem ©a>aulft>iel §einridj>

2ßann£: Sföun ja! Wlxt 2lu3rufjeitt?en; alfo dar nidyt etn>a Iäffig4iebIo§,

fonbern aufrichtig suftimmenb, mit ber $oa>ad)tung§boIIen Söärme, bie

eine fittlict/e §efbuttg be§ beutfdjen ^üfynenfpiefylanS berbient. 2)ie

einfadtfte menfdjlicr/e SRegntng lüinb in ber Eabnerin SegroS §ur. Sbee; bie

Sfoee erfafet bic SKaffe; bic Sftaffe aier/t au§ ber ftfbee bie Äonfequena

dirr 2)at; bie £at ift gröfeer <rl§ bie ßabnerin; bie Sabtverin fc^rt ft iU

$u %rem Sftann aurüct 2)rei TOe, barin nidf)t mehr <unb mapt toentger

als bie fr<tn$öfifd)e Sftebohition entfielt. 2>enn jenen einen Urtfc&uflbigen

'befreien, ber bie üftabame £egro§ nadj- breiunbbierjig fahren ßerferS

«banrm angefleht hat — fba3 Reifet: ba§ SBolf brvraf ftofjen, bafj ba§

^taat§gefänigni§ boll bon folgen Dpfer.it ift. 3>er gunfe, ber bie Sab

nerin enfcaüwbet ^at, fyringt in ba§ ^atiberfafc, al§ tet§ fid) bve 93et>ölfe*

mtng bon 5J3axt^ Zeichnen läftt. 9Jtan fpürt bei ©einrieb 9ftann nict)t

biel r>on biefem Suftanb -ber ©erei^t^eit funb SBercitfdfyaft; aber man be=

greift, bafe er erjeugt ioirb burd) bie £>errfd)erfafte, bie m'an fieht. 3ftan

fieht fie, toetl fie ba ift, toeil SBertretex auf bie fßvfynt Eommen. 2&kb
bie Äafte be^alb glaubhaft leibhaft, greifbar? 2>em SebürfniS, eine

%belS4(tmi>fttyäre heraufteilen, entspricht bei bem 2>ramatifer bie gahvg*

feit borlaufig Ian$e nicht fo fer)r h>ie bei bem ß£pi!er. Sßlötjlict) ift fog'ar

ein Btücfchen @cribe eingefpren&t: ein 23artm berheifet ber Sabnervn,

fhr fben ttnfcr/ulbigen befreien au helfen, toeain fie für ihn erlanfdye, toel*

<r)en oefterrricf)ifcr)en tarnen ein beftimmter §äfling ber Sparte Hntoinette

3uflüftern roerbe. Ccin beträdjtfidfy antiquierter Styp-arat — ber teils bic

ngelegenheit ber £abnerin mit (bem ©etriebe ber 2)ifcIomatie berfnatyfen,

teil* nn§ erhärten foH, ba§ fief) befd)mu^en m.ufe, roer in ber Söelt bie

SRein^eit bur^ufe^en ftrebt. SBereitS bem Höfling fyat 9ftabame Se>gro§

r feine §ülfe fi$ al§ fßr-cis berj^ro^en. ^un berrät fie i^n, roie

mit iljm ben ©trnm^fmirfer Se>g.rog aetoifli mar $u Verraten. Silber ber

fanatifierte $öbel tötet i^r »ben jungen Gftebalver, ben fie befdbämt, ben

fie -geläutert, ber oiuf feinen &o§n bersia^tet ^at, al§ fie bereit n>ar, tbn

$at;Ien. 2)cr Xrautn ift aitggttröumt. 2>ie Cenbnng ift erfüllt. SBte

früher h>irb äTcabame Segro§, nad>bem fie eine ©teHbertretetm an« ©ert

unb $aat3 gejagt fyat, i^ren OTtagSbiesnft berrt(r)ten.

€in energifa>e§ S^eaterftüdf tarn ftolgem Sluffa^nntng ober minbe

ftenS ber ©ntfc^Ioffen^eit, fiel) ^u einem Söeltgefityl aufjufc^roingen, beffen

bitf)texifd)er 5Ieu^erung nia>t ju triberfte^en märe, fea, herauf, SBürbe,

blafe, Sßlafebalg ber £ngenb! SOJitleib, ©üte unb SBcranttoortungSbe«

toufeffein: ba§ finb bie (Sigenjcf/aften ibe§ ^erjeng nnb be§ 93lute§, benen

e^rlia^ SReberena ermiefen ttnrfo. ©in StoRt$ ü'ber ^r<jftifa^e (Etr;tf, tnel*

fyt% fo Ii(r)tbon gelefen roirb, bafe man^er ^pörer bieüeidjt aucr) ben et^i*

(d^cn groeef bemerft .unb SBefferatng gelobt. £einrid) 9Wann -bebenlt «lieg.

<Slin ßopf feine§ (5Jrabe§ fe^t einen fürne^men 6tanb, ber <tl^ ^elan^roeilt,

Iüfttw nnb ^ra-ufam bon einem niebern Btaitb überranni tr»ir.b, nid^t
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tto» ftatt burdj 2Retrfd|j>eu burdf> &pvaö)Xifi)xt feierlich erteilt merben:

täfttz fdjror$aften @inbrinigli<§levt ift nid)t ju -entrinnen. £>iefe 9ttabame

ßegrog, bie einen (belanglosen ©reis (befreien miß unib einen 2&eltbranb

entfadftf — l)ier ftrirb toiber bag Safter be8 CluietiSmiug, roiber bve £rag*

$eit be$ §er#ens ©turnt gelaufen. §ier toirb geprebigt: (Smtgie^e fidj

Äeiner! $eber ift tuid^tig! 28er <ba3 fleinfte Unrecht bulbet, begebt ba3

örö&te! Sftiemanb toeife, too^u feine gufattstat anfa^t-ellen fann! 33e*

f(impfe jeber 3Jienjfd^ jeglidfjeS Unrecht, ba§ in feinem engen Greife be*

gangen roirb, wrtb bie 9ttenifd$eit ttirb ityr ^fingften erleben, toirb in

einem ®lanj bon ©eredfjtigifeit auferfte^en! SBie burdj glorvan ®etyer§,

fo flie&t bmä) §einric§ SölannS £erj ein 'brennen-beS SRed^t. Stafür nmtft

tnan iljm QSIjrerbteftmg ertoeifen. Slber grabe an Florian ©etyer* barf

•man mä)t benfen, taenn man nidjt gegen jäftabame SegroS* gleid) roieber

ungerecht n>erben ttnIL

$3arnoto$fy $at fiaj, nad) einer $u reiben Stn^a^I unerfreuliajer

STbenbe, mit blefem ©tücf ernftefter ©etoiffenSmaljmmg toieber litera*

ture§rli$ gezielt, gür iben» erften 5lft ertoie§ fia) bie getollte gorm
ber 3n>eiteilurcg in Saben unb ©tr-afee al§ -ungünftig: toer gans redete

ober $an$ Ivnfs fafe, fal) enttoeber bom Saben ober bon ber ©trafee ju

toenig. Sfofur f<rj) man am ©immel alle S8eleud)tung§föri)>er. 2>te

Käufer toacfelten «tnvrnd^mal. gut 2ltmofpI)äre be§ borrebolutionären

Sparte, bon $einrid() 9ftann fcfytoaci} bebacfyt, Ijatte ber 9tegiffeur nidfyt

biel beigefteuert. (£§ (fdfjeint, als ofo auf ben ^etfeen 1 Altern Don Sol!8*

cruftrtttcit ficlj nxrflidfj nur SRein^arbt berftünbe. Sßon ben je^n Sollen

fcmrbe nid&t jebe ifo gefpielt, n>ie ftdfjS für §einridf)- 9Jlann unb baS

£eff:ng*£I)eater gehörte, gräulein SBinber, bei beren beginn man feiner*

feit aufmerfte, entroitfelt fid^ leiber ju ei*ner gejiert-en Sdf)reierin. ©ö^
^ab überjeugenfber i>en (S^ebalier, iber ber äufmieglcrin ^ebingiun^en

fteßt, atö benv ber i>or iljr in bie ^niee brid^t. 2Rti Hlfreb W>tl teilt

er baS ©d^icffal, ba& eht Si^u ifont ^ e1^ ^usutrauen ift al§ ein reiner

ober gereinigter %ox. S)?e ©rüning ^atte tm SRoUftu^l dlterSerfa^ren

%u fein unib n>ar§ .fo, bafj man fid^ ärgerte, toenn fie abgefdroben tt>urbe.

ßoo« ntu&te jum ©d^lufe bon einer Taljen griebengitoarte ben ÄriegSge*

fattg ber SöaftiHenftürmer greifen unb ^atte bafür feine tounbcrboll fta§*

lerne 3Jttlbe. Sll§ ^öni-gvn betna^rte bie 2JHindf)nerin Uwba a^ar ntd^t

%en tönenben SHuf, a'ber eine juberlöffige @d)aufpiel!unift. S^^er n>ar

ber 6truw^ftt)ir!er 2ftonfieur Segro§: er fear eg. Seine grmt: Sin«

J&offen; bie man immer IjöIjeT fd^ä^t, {e foäter m^n fte in einer S^oEe

fk^t. 55ei kremieren berfd^lä^t i^r ba§ ßam^enfieiber <bie ©timme: nad^

§e$n Minuten eines erregten Slfte§ n>ünfd^t man i^r eine Suft^unt^e

ht bk Snuft. S)k fünfte Sluffü^rung ber ^abame Segro§* nwixb burdj

fie ixtm Seft- ift f^^n - ^ fprid^t roie ein (Sngel!" Reifet« einm<af

Dan Ü&r. Qfn t^rem ©eftd^t ^aben fidj für meine Hugen bie ©eftd)ter ber

Italienerin 2>uife -unb ber ^aübjlaroin ©orma ju einer ergreifenfb befeeiien

5Deutfd^^eit bereinigt, ©te friert ittxt^rbaft bom Reifte befeffen unb bur($*

Mutete t^n bod^ ifo, bafe ^einrid^ 9Wann8 flu^ bklagifierter Aufruf

fldütmcn begamt uitb (fcoffentlidj biel« (Gemüter entflammen toirb.
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genbe (Sebärbe ju geben, babei jeben £aft bon bem ftluümm be§ ftunft*

toerf* fo erfüllen gu laffen, bafc er feine mtSfd&liejjlicije gugeljörigfeit

nicfjf verleugnen !ann — G^enfcrjaften, toie toir fie fonfrtoo realtfiert

ferjen. fefjlt bte Sßrä'äifierung ber bramatifcr>mufifalifcfjen Qbee, n>eil

bas SBerf feine merjrfacf) gebrochenen Straelen ntd^t in einem Sßunft #u

fammeln tjerftcljt. $m Einzelnen rounberfdjön, ift e3 in feinem 2ßefen§*

grunbe aerfjrtiffen unb §at Sängen fotoie bereinjelte Strecfen, roo bürftige

Figuren, gehaltene Drgefyunfte über tote Sieben §init>egr)elfen füllen.

$8iS bie Slftion in ©ang fommt, bauerts eine SBeile.

3>cmn freiließ ^aubert un§ baS JlaleiboffoJ) ba§ ©efamtbilb be§ £on=

meifter* in ben taufenbfacr) abgeroanbelten 21eufrerungen feiner Slunft

bor: uns befcfytoingt bte febembe SRI)t)t^mtf feiner SBal^er mit ir)ren mar*

fierten Höffen unb bem plapj>ernben ©olg, ber banai==fcr)m;ifftge ©rang

feiner ©ori3ontaIfür)rung; un§ befjagt fein bobenftänbigeS SßolfStum; un§

ergibt bie ptfant gli^ernbe Intimität ber £tebe§buette, bte ®urcr)ftcr)*

fett be3 })oItyr)onen ©eroebeS, au§ bem bie Stimmen tüte Seibenfäben

kucrjtenb ftet; abgeben; un§ padt bie fpufr/afte Unbeftimmbarfeit be§

ginfterni§4£f)or§, ber in ein geroaltigeä Unifono münbet; un§ beraufcr)t

ber roecr)Jelnbe garbenglanj be§ geue^auberS, beffen Drdjeftration

offenbar SBagner nadfjgebilbet ift. ^n ber ^euerSnot' ift gefeffelt, roa§

in ben Jpätem 2ttufifbramen freies Spiel geroinnt. £)er rotglüfjenbe

Kruft ber ,2lriabne', bie Singe^Seligfeit be§ ,9tofenfabalier3', ba§ ferjim*

mernbe £r)roma ber ,SaIome' ift rjier ferjon borgealjnt; bie Srjntrjefe

bon unbänbtger $raft unb feuriger Sfterbofität angebeutet; bie inbibi*

buellen Eigenheiten beS SUhtfiferS fid&tbarlicr) mobelliert; fcrjlieftlicr) bie

gäb,ig?eit, mit bo^e^üncu'gen, jiüiefpältigen ©anbiungen, gaufelnben

Srorfcr/enftrielen ju jonglieren, ®it^na.mbu§ unb Sßerfiflage #u foorbi*

nieren, im 2Badj§tum begriffen.

21He ©ocrjacrjtung bor ber Arbeit be§ ©eutfcfyen DpernbaufeS. 2lber

bie $orftellung ift noef) unfertig. ®te ©rupfen ftrtb erft gefteüt, ntd&t

gelöft, md)t im glufe. 2Bär)renb bte buntgeroürfelten $oftüme bie S8il*

berbogenmanter be§ Stüdfe§ .einhalten, bebürfte ba§ nüchterne Ssenenbilb

eine« baflabeSfen Huftm^eS, bamit e§ an 2Birfung ber jaefigen nacr)t*

liefen ©il^uette gleicrjtame.

$te Ifiadjt Der 2inftemis bon 2llfreb Polgar

i* 2ftacr)t ber fthtftermg' ift eine ber ref^ftbollften Slufmerffamfett

toerte 2:ragöbie, toeil fie bon Seo Solftot ift. ®amit ftrtb aber üp
Guülitaten fo siemlid^ .erfcrjöpft. Wm 5lfte lang ginfterni§, bamit im

fünften ein Sicrjtlein, ba§ au§ ir)r I)erait§3ufü^rett taugt, feierlicr) an^

geftedft Serben fanu. SSter 51fte lang b)irb eine Seele im ©erenfeffel

^art gefotten, um im fünften k a ciel freier) gebünftet su roerben.

€cr)na))§, SBoHuft, Einfalt, ©abgier unb SRorjeit finb am SBerf, um
einen armen Sünber ben untern Wadjten §u ftd^m; über am Gmbe

tont bte Stimme bon oben: „3f* ^rettet!" S)a un§ ber arme Sün*

ber menfd^Iid^ niemals nar)e fomwt, laffen un§ feine Abenteuer in ben
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IxiS borbet: fte faugt fid) langfam boll Söaffer, bie §aarfträ$ne* Unb
fcer[cr)ruinbet.

2)o finb mir enbltcr) bei ben 6terbenben.

„Reifen @ie!" freist bag Söeib. 2>a§ Söeib r)at ficr) totmübc

gearbeitet. 2)a3 2öetb fann nun ni<r)t mer)r. 3)a3 SBeib toirb bexv

fittfen bor unfern 2lugen, et)e toxi fie erreicht Ijaben, roie baS Äinb

berfunfen ift.

2)a fommen hinter un3 Seute mit Brettern über bag <£i$. $on
einem 2>am:pferfteg ^aben fie bie mürben Fretter Io§geriffen. $m legten

Slugenblicf fommen fie. 2>a fdjieben mir bie Fretter borfidjtig auf

bie Gcrtrinfenbe $u: „®ans langfam, gnäbige grau."

3)a arbeitet fidt) bie grau noef) einmal in bie |>ör)e. €ie .fdpiebt ftd^

langfam, langfam auf ba§ Sörett bor. Unb rote fie au3 bem Sßaffer ift,

ba r)ängt benn boct) noct), r)alb ober gang berou&tlog unb erftarrt, an
tr)rem SRocf ba3 $inb.

9^un
r
nun: bierjt am Ufer ift eine $iEa mit warnten ^wwem

unb troefenen ©aerjen. Unb breigefternte (£ognacfIafcr}en. Unb ber

3)oftor ®nocr)enbrecr)er in erreichbarer üftär)e ...
Unb bann ift ba§ 5tHe§ borüber.

Unb ber Slbenb fommt, unb ber 3ftonb gerjt auf, unb bie Sterne

fclifcen böfe unb falt. Unb mir laufen über ba§ (£i§, unb ba3 G£i5 bon*

nert unb r)eult ftringertb im fdjneibenben groft. Unb bie Stelle friert

toteber p über $ftacr)i, roo bie SJhttter iljr $inb in§ Söaffer ftieft, or)ne

eS §u roiffen in ir)rer £obe&mgft. €ie friert §u über Sftactjt, unb morgen

ift nichts mer)r p fefjn bon ber gerriffenen Stelle.

Unb 2tfle§ roirb roieber gut.

Unb ein 3U9 fä^rt bor am &mb, ber bringt un5 gurüc! nactj ber

großen <2tabt. 2)a fliegen borbei $Bauernr)äufer unb SSiUen unb Dörfer

mit bielen guten tobeäbereiten 2ftenfcr)en barinnen. Unb bie föäber bon*

nern, roenn fie auf bie Schienenfugen fcfjlagen.

„6)>artafu3! £partafu§!" bonnern bie SRäber. Unb tüet% fein

Teufel, roiefo.

Unb im Schloß flu 6an3fouci fafe ein großer unb toeifer Äönig:

glaubt mir, gouquä", fagte ber ®önig fur# bor feinem £obe, „glaubt

mir: menn $r)r fie fo lange renntet, roie icr), biefe m6d)ante Stoffe ber

HJlenfcr)en, $t)r bähtet genau fo . . .
" ©agte ber $önig.

Herrgott noct) einmal! $ft ba3 Seben totrfltcr) fo? Sft t% mir!*

litt) . . . ?

2>a t)ält ber 3UÖ-
2)a fdhreit ein 9Kann.

„3Jlüncr)en! ?lße§ augfteigen!" fc^reit ber 9Dfomn.

Unb bann finb mir toieber in ber.€tabt ber ^ugenb unb bet

'greube.

Unb bann fommt roieber ba3 Seben. Unb bann $roifcr)enetn mal

hiebet ber alte SJleifter Xob. Uttb barm roieber baS Serben.

Unb immer fo toeiter.

Qfmmer fo roeiter.
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Kriecj bort 2lbolf 2lnbreas £apo
tampfenb unb |<fylürfenb im £aft
©rau burd) ber Sommerung ©rauen,

ogtn bic Strafe nadj born
nöloS bie 3^et^cn.

Gcrlöfung bcn SÖartenben braufeen.
SReue ©äfte bem Xub,
Ser ümeit, tute 3itm ©mpfang,
£>eulenb entgegen geeilt.

&u§ ber fliefymben Waffe
Sab id) brei ©vnjclnc ftürseit.

Unb bie Ruberen ftampften
©tumpf im Safte borbei.

deiner hxmbte ben Slotf,

Äeinem fu$r§ in bie Sinkt,
Stampfenb unb fdjlürfertb im Salt
SBie an ©etootyntem tvorbei.

SBeiter toorne am 28eg
33lifct' eine bleierne Sofe.

bem (Surften im ®Iteb
§emmte Neugier ben Sdjritt

Unb nun ftoefte ber Saft!

ftmmer mieber unb lieber
S3ücfte fidj <£iner erfreut

©ilt-e weiter enttäufdjt.

©nbltdj r>erfied#e ber. Strom.
Sei ben bret Soten am 2öeg
9te6en ber bleäjeirnen Sofe
©rinfte entjdjleiert: ber ftrieg.

«tiefet frei ©örj, tm Äerbft 1915.

Banken unD Bei)öII{erungs)>oIitife
bon Pinbeg

ie beurfd)en 93an*en lieben fid) toäfyoenib be§ &rie$e§ a!3 ftarfle Qtn
tren be3 bearttfa^ett ^irttfdjaftSlebenS beroäfyrt Sfbaty nur toenigtn

%a&n ber (£rfä>ütterun$ nn»b ber Sfatlofi-gfeit bei 5h?ieg#6eginin $at fidE)

ein« Stttigfeit <be§ ®efd)äft#bttriebe§ unlb be§ (^ef}a)<ift§geb<!^rien8 bei

ben ftonfen eingeteilt, <bte.mtr in ber feften unb faliben $ern>ur$tlun$

be$ bentfcfyen SanttoefenS mit bem Stoben ber beutfajen OT$meinfhritt

fdjerft Sjren Urfpnwg fyabe<n farnt. ftn ber Zat fyrt tot SBieBfeitigfeit be*

£ättgkit8fielbe§, <bie umfre SBanfen in ©egettfafc $u bett vru^tänibifö^en,

namentlid? ben ervglija>en $nftituten <rufh>eifen, in beffonberm 2Jtofre

ba$u beigetragen, bie $anFenoTgian.ifa<tit>n #u ^o^fortfitreit, fte mit f<rft

aHttt begangen im ©anibel imb im getoerblkfyen ßeben (balb -enger, baR>

lo<toer $u fcerquirfen, irnb i^ren ©influfe toeifljin — toeiteifyvn, aU
rmntyx <wrf ben erften &Hct an$unetymen geneigt fekt mag — n>ir$f<rm

nxrben |u laffen.
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2)er Ärieg fyat biefen ©taub ber SMngie nid&t fleattbert, fonibem
tootnöglid) wä) fdjäxfex gefenn$eid)net. 2>ie h>iTtf$aftlidf>e 9Jto$t ber

Banfen tft ttodj ßematftfen, ibxe Aufgaben finb gxöfeex geroorben, unb
ti>ir tydben, roobon an biejer Stelle bexeitl bie SRebc ltxir., grabe in ber
jüngiften Seit, <m ben weitem Au8ber)nungM>eftxebung£n einiger ©tofe*
bauten gefeiert, ba§ eine neue Axt ber ©eftt}äft§* unb ^ixtfd^aftSpülitif

unfrex Banfen in Boxbereitiung tft: ba§ bie B(anifen nad(> bem Qtei

ftxeben, ftcr; [elbex unb bie >Birt{tt>ft§3roe<fe, benen fic bienen, ben ©x*
foxbexniffen ber neuen Seit, an bex-en Pforten mir fter) e n ,

nicfjt nur in

t>elonomif(r/ex, fonbern auä) in attgemein£0litafcfyer £infia)t mögü(r)ft

fdr)nett unb bemeglid) anppaffen. Vorgänge jüngftcu 5>atum§ Reiben baS
beftötvgt; e§ 'fei nur baraaef liingemieifen, bafc burd^ bie Aufnahme neuer
Scanner bon befrimmter fokaler, }w>litifa>er ober gernerb Ii er Abftempe*
Iung in ben Auffi(r)t§rat bexjd&iebener ©rogbanfen bie 9fceuartigfeit ber

*fticr/lung fünftiger «banfmäftiger (S^efd^äfl0b etä1
1
gutfng beutlidj cnfge*

jevgt toarb.

Bei biefer Sage ber Einige beanftxucfyen auef) ftflcfye >2ftaf}xegeln ber

Bvmfen Aufmexffamifeit unb Sntexeffe, bie bie Attgemeinbeit pnä^ft
ntc^t unmittelbar berufnen, fonbexn fid() <il§ innexe Angelegenheiten unb
BexmaltungSgxunbfäfce ber $nftitute baxftellen. 33tefe ©xuubfäfce ber*

bienen ^nt-eTeffe namentlicr) bann, taeun fie auf einem engexn bebtet
bie Söfung bon Strogen bringen, bie auf bem toeiten Gebiet ber AH*
'gemeinroirtif(f/aft längift als ber £öfung bringenb bebüxftig erfa-nnt toor*

ben finb. ©o bat bie 3>autfcf)e Banf — toa§ bie £age3£reffe bi§r)er

nicfyt binrei(r)enb ber fr/ntytoTnatifdfyen Bebeurunig na<r) geroüxbigt r)at —
bef^Ioffen, mit Sßirfung bom erften ^O'^ax 1917 'an, iljxen feftange*

ftettten, bex^eiKtteten Beamten für }ebe§ $inb big $um boftenbeten 'fedj*

geinten M>en§ja<bx einen iör>tlict>en ^rgiebung^beitxag bau sm'eibunbert

Sftaxf $u gen>ä)bxen. 9ftan exfennt oljme troeitereä, ba§ biefex t>on bex

£>eutf(r)en B>anf neu aufgeteilte BeifoIbttngSgxnnbfafc in feiltet Staig*

toeite bux(r}au§ übex ba§ Gebiet bex Barrl unb aud) übex bie babon au*
natr)ft betxoffenen Angebellten be§ ftnftitutS binauS reicht. $tex ^ntxb,

fotoeit lr»ix 'fe^en, jum exften äM, unb in pxingi^ießefr $feeife btm
eluem fübrenben beutfdE)en 2öirt,f^aft§oxg,an

/
ba§ sugleitt) ben ©^a^after

eines GbroexbSuntexnebmeng trägt, mit ber STn^auung gebirocr)en, baß
i-ebe glei^m extige Arbeit gleid^mägig $u besa^Ien fei, ba| bex &ienft*
Vertrag ein Abfcmtmen fei, auf ©xmtb beffen füx eine beftimmte Summe
(Mbe§ eine beftimmte 3Wenge Axbeit einget-auf^t toixb. §iex gum erften

9ftal mixb mifyt bie gxage: 2öa§ leiftet b-er 9J?ann?, fanbern bie Sra-ge:

Söie fte^t bex Sföann mixtf^aftli^ ba? al§ mitauWIaiggebenb fux bie

fjeftfe^ung 'feiner 33esar)Iung erfläxt. ^iem-amb minb berfennen, ba&

b\'efeg ^rin^i^), menn >e§ auf bie Betriebe be§ 6taate§ unib <nuf alle

^ttr>atrtt)ixtfdr)crftIi (t)en Betriebe auSgyberjnt mirb, eine Sftawlutianiexunß

bex <SntIatnung§bex^öItniffe ber ftäxJften @tr)id^t be§
,
beulen aWittel*

ftattbeS bebeutet, unb bafe l)ter ein neuer SBeg fid^t^ax mirb, auf bem
bie fo$iaIiftif<r)en 3^een fidO Babn bred^en.

®iex Bef(r)Iu% bex $)eutfcr)en Banl tft tn»fo-fexn untex bem @eft<r),t$*

^un!t bex BeböIlexung§^oIitif p betraten unb ^u toexten, al§ bk
Beh)«ggxünbe ba^u in bex ftarfen ©trömun^ füx eine S^euorbnung bex

allgemeineit Anfid^ten übex bie BoIf§t>ermehrunig unb bie 6teHung bex

malgebenben ft-avrtXid^en unfb toirtfcfyaftlidfyen' ^Jattoxen p bte'fem ^xoMem
$u »fu*3t>ett fein büxften. &k 3>euifcr}e SanJ ift bex fd^ltoerfalltöexen

©ta<tt$mafd>irre toomn^an-gen, iubew fie @rleid&tetunig|ett für



^amtltettbäter fdjatf, um (Me Sfbnetöuttfl flegen <£&efd#te*

funa. amb gamilieii#un>ad)§, fötoett fie auf toictj<fy^ltcrjen (grttägungen

beruht, au begegnen. 2öelcr}e§ -aber audj ba§ 9ftottD ber äftafcregel ge»

toejen fein mag: toicfyti#er ift «ftte SBirfung; unb $toar ntd)t fotoo&l bic

f&irfung auf ine $eamtenfd)aft ber 2)eutftt)en Starrt als auf bic ©e*

famtjett bex $e&n äftilliouen „geftfbefalibeten" $eutfd)Ianb§. (£3 fielet

$an§ fo au§, al§ ob fid) bon biefem Anfang« r)er Jbic DÖfltge ttmgeftal*

*ung ber bisher al§ allein mögliä) tt n>gefeigenen toirtifd)aftlia)en (Srunb*

lagen be§ &rbeit3berTjältuvffe§, unb bamit audj ein Neuaufbau be8 ge*

famten 2trbeit§red)t§, toirb enttoitfeln müffen.

2inttoorten
$etet bautet* Sa) ft^c grabe toeinenb über bei &nfünfoiguug,tafe

^ßallenberig im näcfyften hinter ben
.
©t)t)locf unb ben x$mn% vSboox

fanelen (robb: ba fommt, mia) m tröften, Qfyc gelb^offbrief. ,,©ie fdjrei.

Jben: ,S3ei ber 2öat)I sanften- ©temljeimS £ar£agon unb £obia§ 39unt=

fdjulj begehre iä) toieber unb toieber au flauen: Qtotyann Sftejwmtuf Sä»
toabil/ S)a§ ift fo tovt&r! 2övr r/a'ben batnalS .alle aufgeatmet, al§ fallen*

fberg ju SReindjarbt form; toir bauten: toie .gut, bafe er bon bem blöbcn

Dperettienfram erlöft ift! 2lber eine gans lerfe Slngft tyatte iä) bamalS.

2Bte, itoenn fie ifyrt auf bem J)öfif$ glatten Sßartett su einem feinen

äftann machten? 2öie, toenn er. nun' b>a§ $omöbkn!r)afte, ba§ 2&ilbe, ©i;ie=

lerifd&e berlöre? @r r)at£ nidfyt verloren, toeil er e§ uuberlietbar befifct.

2lber et &at feine (Gelegenheit, fid? anzutoben, ©ie Ijaben gans redjt:

jo toeinen machen fönnen noctj Sßiele — aber toer madjt un§ fo lachen?

So : ba§ ift, laä}en bi§ §ur oölligen ö&nmadjjt, laa)en, bi§ man niä)t

me&r lacfyen fann, bi§ man ernft fein mu|. @§
4
ift ein moraltfd>e§ Sadjen,

ein belebrenbeS £ad)en, ein Saasen mit biba!trfd)em Untergrunib. @r
fann nvcf)t§ bafür — .et fteljt einfad) auf bem ^o^f. S)enn er frielt

Ja nidjt einen uRenfc^env nid)t einmal eine Stoße. Är ift ba§ lebenbige

'öevf^iel, mie toenig @d>auf)>ielfunft unb S)ramen!urift mit eimanber su
tun Ijaben (n>oxum Sbr ®u<^ n'euXtd} geftritten ^abt). ©ar nichts, na*

tüxlvdj: bielfer ift einfad& ba
f fd>ultert einen SRegenf^irm, unb e§ ift

all<§, aKe§ «u§. ©r ift ber 3J^ann, ber irgienbn)eld>e Öefd>i(feten «amfänigt,

KizUtitifi ba§ S3egebni§ t»on ber liefben grau SSernfynfo, bie ^roeiunibadp-t*

m Ratyct alt mar unb üjre Xoäfttx breiunbfiebsig. Unterbred>en barf

tnatt i^n ntcfjt. ©ein SBort fie foEen l'tffen fta^n. SK<m mufe au*
lachen, n>enn eittem ber genfer bie ftuftWen fi^elt. Safe — lafe — aber

CT er^ä^lt immer meiter, immer roetter. unbeirrbar. &i§ er bann an
jen-er ©renje angelangt ift, bie er in feinen beften ^e<nelau§*Stun'ben

g*frr-eift ^at, unb bie ntan nid)t me'br mit SBorten faffen fann. tex hab
einen ttyfel, fearf einen roilben Sölitf um fid>, enbli(^ toar bengeffen,

^wfe SRocP, äftenfd) unb Limmer gufammeng el)ören, tote man un§ gelehrt

^at: ba$ blanfe SJlenfRentier txoti) au§ ber ©d&ale r)erau§: ecce homo
— voilä un homme! 2>arf ein gelbfolbat ©orgen fytfbzn um bie S3e*

i^cftiqiumg eine§ ^eimatfd>aulft)ieler§? (£r barf e§ bann, toenn beffen

irofee 5!ünft ein einiges ^o)?ffd)ütteln an biefe nvd>t minber grofee &\X
itft. heften S)anf für ben £rt>ft. S)em ft* gleicr) ber atoette gtifellte: betfe

Xtt ^om erften J^uni an toieber .SaDobtl fein toirb. @§ finb frtoar für

t>te €ommerft-agione nod) unbre 9Keift«rtoerfe in Söorbereitunq — »aber

<tdj bin g-ans beruhigt: ba§ ^ublifu-m ber ©d&imetfrfdjen toirb -ber S)iref-

tion bie ßonbentionalftrafen für ^>errn SRobort SJiifdö unb Äonforten an
einem einjigen STbemb in§ §au§ fa)le^>en. Unb meine iReifebi^oJitionen

liefen in <S*er5ben.

Nachdruck nur mit voller Quellenangabe erlaubt*

OaverlMgte Maniskripte werden sieht rtiröckgescblckt, wenn kein ROckpirto belHe^t
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«firf)iWlt rfje Witteüttttflen
ctul (Kafftter unib $»00 #eKnng fterftetgern ant 24. SDtot um 10%
VLfyc in ilrjren treuen Räumen 'am ^rfüriftenbamm 208/209 bie in

Qtotereffentenfreifen' teeren t^re§ $fteid>tujm§ an TObtoerfen aller $erir>=

ben rnljm»Rd) befannte Sammlung ®eorg ©cfyroarß. 2)ie b eutfdfyc ©fulp*
lur ift redet) fcertrteten. Moniberg bemerlengtoert firtib bie SBoKfigur «ber

Wlafo&nna auf rom<rnvfd)em S^ronlfeff ei, bie bielleicr)t nodj in btc Seif
t»or 3toölfr)unbert fällt; eine gefaxte freie gigur ber 2fta<bonna .aat8 oent
13. $ar)rl)uuibert ; ber fct)öne frütotif^e &öni'g au§ ber Sammlung äJtoll

in granffurt; bie «feine feltewe 3>arfteHung ber ,3ftarkt 'im .Sßod&entet*
in einem grofeen Qcjem^Iar be§ 14. $a :

r)rfyunbert§, ba§ ,an ibie äljnlicfye

2)airfteIIung be§ (&ermanilfd}en 2ftufeum§ aetnatfntl. 3St*Hetd&t ben ftärf*

ften ©inbrutf unter ben beuilfdjen ©türfen Vermittelt bie -große »breifigurrg

e

&reu$igung§grui

fc)3ie be§ 14. Sat)rr)unt>ert3, bie an§ bem'2)om ju 2öorm§
ffammen foH. 2)iefe brei giiguren bikften <al§ ba§ Sßotbilb $u einer gan*
3en SReirje ä;

Imlitt)er. 2>arftellungen an^ufe^en fein, bie nantentlicr) in
" ranfreidj r)äufig -oor^ommien. '

5lu§ ber iBIütcgett ber beutfdjen Sola
htlfctott (15./16. ^a^r^un'bert) feiien genannt ibie ungeirot>r)nliid) feinte
abannabe§ ^ilwairn Siemenfcfjneiiber, ein ©jem^Iar in alter Saffunfl

un(b nod) in bem OripinaI*©afram'ent^äu§(5en ftefyenb. 3>a§ ©tüa
flammt au§ Sftotlfyen'burg .unb bertritt ibie Iieb^n^n>ürb t e •Jhinft be§ frän=
üfetjen 2fteifter§. 2>a§ bramatifcr)e Temperament £an§ ßeinber#er§
fpirvdfyt flar au§ ber frönen Meinen $reu#iflung§gruM)e, unb Jber flirofce

Ülmer 6rjrlin <barf too%l mit 9ieä)t al§ ber Urheber ber merCmürbiaen
frilbm^rjaften Sßüfte be§ ^eiligen ©eor<g§ in Slnfpmtcr} genommen toer5>en.

^ntereffanl finb auet) bie fpätgotttfdjen Tonfiguren ber Sammlung. Stfe

^pät^enaiffance ift beitreten iurcr) jroei etnxr§ ufabetniifer) roirfcnibe, aber
burd) ir>re 2fcu §füfyDung rjodJfter)en<be Örrfignren be§ Seonrjaflb Äern. S(u§
bem 18. $atyrtfmnibert fta<mmt ba§ intereffante Ton^oöeH be§ SBiener
9Jieifter§ 6onnenfdE)ein au§ ber ©ammluna Singnter. Unter ben anttfen
^fulpturen unb ^rem^en ift befornberS eine ielben^grofec ae^Wi^e &atyc
au§ ber Seil um 500 r>. (£r;r. r^erborgu^^ben. %ud) ein feffclniber <iegr)^

tifdöer 9Rönncrlopf umb — ern>a§ für ben mkiflia^en ßie^afrer — ba§
Äalfftetn^oberi einer ba§ 6äe4>ter r>aIt€nbeiT 5lönig§r>anb finb roicWi'g.

20§ 33ei fip i e Ie ^xiedc>ilf(f)€X ^ßlaftil finb einige reijbolle Tanagra^t-gatrcr^en,
ein gan* h3untbert)one§ attifd)e§ ©rafbrelWf be§ 4. Q^djunibertS b. S^r.
unb mer)riere ^eEeniftifd&e 6lürfe ju nennen. 9tom <ifl böfi>niber§ burt^r

einen grauenfopf au§ ber Seit ber Sfte}>ublif bertrelen. 2)ie le^te Hb-
teilunfl. »ber Sammlung, 'bie aatfepr.beutfd&e SBfaftif begiitnt ntit einer
romanifa>en prädbttg gefaßten franjöftWen 9Waibt>nnafigur. Sur frar^-
fifd&en ©0 1 tf gehört aatd) bie rei^boH bemalte ^nta'bonna be§ 14. 3abr-
^unbert§. Italien ftefit ^ci aotifcfje, in i^rer 6cr}lan:fljeit naä) ^tfa
meiifcnbe ßeudbterengel. %u§ 6'panien flammt un't^r anberm bie t»o

fignierte umb batkrte, fd)5n gefaßte ,§&elenbe Sparta* au§ »bem ^>a^rrt

1447. 2Iu§ Selaien fcfrlicftliä) 2>ugue§nwt)l 3Büfle be§ ®e la Torte in
jn>eifanbT»ge*m Marmor. 3>ie €<mtmlun'g n>irb bom 20. bis 23. 9)fcai

au^geflellt.

Berlin W. 15 Direktor Friedrich Moest Fatanenstr. 88

Achtzehnter Jahrgang
Autblldun^ bis zur Bühnenreife. Zahlreiche Engagements an berliner und
auswärtigen ersten Bühnen. Vortrags- und Szenen abende vor geladenem

Publikum Abendkurse. Regie. Rezitation, — Eintritt iederzeit.

Jahresbericht mit Beziehung auf diese Anzeige kostenl. durch das Sekretariat

ftevanttvotUtcber 9<ebatteur: cteefrteb 3acobfobn, t£barlonent>urg, Sterntmrgftrafe M
«erantroorfüct) für Me ^nferatt : 3- 93embarb ( Cbarlottenburf. Verlag ber 6d)a*bttfc»t
•ie^fettft 3«tokfebn k «©., batlatteiiburf. «nietflen^emoltuno btf 6cbaubübnt:9tfm

•»«»MMtl Ii. tor»«: «ttettifbrutfetet •. «u b. A. ^tt<b««.
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Kurfürstendamm 2081209
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FREITAG, DEN 18. MAI 1917, UM 10V2 UHR

M M A
A

SAMMLUNG ALBRECHT GUTTMANN
U ND NACHLASS EINES BERLNER SAMMLERS

HAUPTWERKE VON
LIEBERMANN UND LEISTKIOW

ACHENBACH
CORINTH
COURBET
GRÜTZNER

HAGEMEISTER
HODLER
MENZEL
MESDAG

MONET
SLEVOGT
THOMA
TRÜBNER u.a

m p BESICHTIGUNG: 15.-17. MAI, 10-2 UHR
KATALOG VIELEN ABBILDUNGEN M. 5,

HELBIMQ
MÜNCHEN

Bilanz per 31. Dezember 1916.

Aktiva.

und

Fabrikanlagen und Ge-
schäftsgeb,

Eisenbahnwagen
Schiffe

Patente und Versuche
Kautionen . . . .

Beteiligungen . . .

Hypotheken . . . .

Waren-Bestände . .

Effekten

Wechsel
Kassa
Guthaben bei Banken
Guthaben b. Syndikaten
Debitoren

Passiva.
Aktien-Kapital . .

Reservefonds . .

Spezial-Reservefonds
Teilschuldverschrei-
bungen . . .

Hypotheken . .

Wohlfahrtsfonds .

Kautionen . . .

Reserve für Ialon-

steuer ....
Interims-Konto . .

Kreditoren , . .

Reingewinn ...

22 500 000
3 1 00 000
2 300 000

034 000
350 000
356 095140
416 625

1 63 035
1988 521159

10 482 776175
4126981

Gewinn- und Verlust-Recbnun

Debet
Zfn«. t Teilschuldvschr.

Unkost. (Sah, Steuern,

Repar., Versicherg.,

Kriegsunterstützg.)

Abschreibungen
Reingew. inkl. Vortrag

Vortrag
Gewinn

er 31. Dezember 1916.

Kredit
454 867 80

10 204 990 73

65985
Auf das dividendenberechtigte Kapital von M. 22500000.— gelangt

Dividende von 12%% zur Auszahlung»
e

4 *

Berlin, den 25. April 1917.
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XI1> g aijrtrang 17. JHat pummer 20

5>as Unerträgliche t>on ® er manuns

et ®eorg flttüüer finb einige SReben, bie Sloipb (George, al£ er ttoc^

9ftunition3minifter roar, gehalten ^at, gefammelt erschienen. Wlan

lernt einen 9ftann lernten, bon bem man, fefjr im ©egenfafc ju ben

meiften beutfehen ^ßolitifern, jagen muß, baft ex genau roeift, roa3 er

roill, ohne babei bem $anati3mu§ einer grote£fen 8elbftüber}chä|ung #u

herfallen. 2lu3 jebem 2Boxt bieje§ GcnglänberS roirb beutlich, roie ge=

nau er roetft, gegen roetchen (Gegner er 3U fämpfen rjat. Unb mag e§

oft auch nur bered)nenbe Klugheit fein, .fein eigene^ Vßoll ^um Skußer*

ften anzutreiben, fo bleibt boefj noch bon ber immer roieberfebrenben 2ln=

erfennuug, bie er ben Deutjdjen, befonber§ ben beutfehen Arbeitern

3utetl roerben läftt, genug übrig, um biefem fairtic ein hohes ^Jlaft bon

gut unterrichteter Sachlichfeit zubilligen, darüber rjinau^ fyabcn biefe

Sieben ein $>olitifcr)e£ SRtbcau unb eine VDar)r^aft roeltpolitifcfje $erf£df=

übe, roie beibe bei un§ h°d)ft feiten, roeun überhaupt, anzutreffen ftnb.

,

@§ roäre aufeerorb entlief) töricht, ftdj folerjcn Gnnbrütfen $u berfdjliefjen

unb gu beriennen, bafe Horjb George bon allen ^ßolitifern, bie an biefem

Kriege beteiligt finb, roahrfcheinlich ber am beften Unterrichtete, ber

am flarften Sebenbe unb ber am folgerichtigften 2Bollenbe ift. Dftan er*

!ennt in ihm bas (£rgebni§ einer flpolitifchen 3ü^^n9/ °* e um wehr
benn groei $ahrhunberte älter ift al§ bie be§ beutfehen $ßoIitifer£.

sXiur

ein§ utacf)t un§ ir)m bietteicr)t überlegen: er §at niemals bie tiefen

Singen ber beutjcr)en $eftic, bie einen Kajetan gittern machten, gelegen.

Gr fennt bicle£ bon ber beutfdjcn Organisation, mattcr)e§ bon beutfd)er

$unft unb Kultur; aber ba§ eigentlich Deutfcrje, ben $beali§mu3, ber

an feine Beübung glaubt, unb ber barum gar nicht erfcr)lagen roerben

femn, ift ihm berborgen geblieben. Damit ift gefagt, baß gegen 8lot)b

(George roeit eher Bant al§ trqenbehter uttfrer pfeubo-engltfchen ($e^

h>altfchroä^er ftegen roirb. Deutfcr)Ianb roirb ftegen, ohne baft ba£ bin*

tige @ef£enft, burd) beffen Slnrufung Slotyb (George Ocnglanb aufyeitfcht,

leibhaftige föeftalt annimmt. Slotjb Öteorge fagt einmal: „Die Deuten
ftnb eine intelligente Sftaffe, fie finb eine Stoffe, ber grofee $been in

ber 2Mt p berbanfen finb . . . Dcutfcr)Ianb§ Seele ift eine große, ge*

roaltige Seele . . . 2lber eine abgeftorbene Oberfafte bulbet nid)t,

baft in bem $am£f ^roifdjen bem guten unb beim böfen ©etft um ben

93efi£ biefer 6eele ber gute ©eift fiege . . . Diefe böfeften Elemente

roerben trium^htercmb au§ biefem Kriege hetborgehen, roenn Deutfchlanb

gerotnnt" Deutfd)lanb roirb ben $rteg, roentgften§ foroeit bte§ für

fein ferneres Dafetn unb feine roeitere (Sntroitflung notroenbig ift, ge*

roinnen, ohne ba§ ba§, roa§ 2lot)b (George bie böfeften Elemente he^fe^
über bie Präger ber großen ^been unb über bie Männer ber geroalttgen

©eele trtunt(>hteren roirb. Solcher Sieg roirb jugletch eine lieber^

brüdPung bon .Stoffe ^u Staffe fein, bereu jebe einzelne gn ftar! unb §n

bebenrfam ift, um für bie SBelt berloren p gehen. Daß e§ aber baju
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fomme (toomit fürs erfte ber ©egenfa^ gtotfchen ber anglo^omertfa-

nifchen Koalition unb ber be3 gröfjern, be3 btelletcht gar um granf*

reich bergröfcerten 9JHtteIeuro{>a§ feine§toeg§ geleugnet fein foH) — ba*

gu toirb e§ noch eines fchtoeren, rücfftchiSlofen Kampfes gegen eben

jene Elemente bebürfen, bie nicht nur 2lo\)b (George, bie auch toir bic

böfeften nennen.
*

*

Sie Hrt, tote toährenb ber legten Monate, befonberS toährenb ber

legten ^Bochen, getoiffe beutfche Sßolittfer 2)eutfchtanb oertoüften, tft un*

erträglich getoorben. (£S tft ein erfdfjütternbeg Reichen bon ber ^u=
genb unfrei toeltyolitifchen SlnfprucheS, baft bergleichen, tote toir je£t

täglich erleben müffen, möglich tft. 2Benn man 2)eutfchlanb3 gefiederte

militärifche Sage unb feine burcfi nidt)t£ gu burd^freu^enben 2Iu§fichten

auf eine glücfliehe Söeenbigung be£ ÄrtegeS nidt)t au§ nackter Sftähe

fennie, fo müßte man aus ber 3erflüftung feinet innern 3uftönbe

grabeju auf ba§ lefcte (stabium eines unaufhaltfamen 3e*fafl3 fchliefeen.

©in $o!f, ba£ fich, toie baS beutfche, gegen eine SBelt bon 393äffen gu

behaupten toeiß, ift oetounbemStoert; ein Söolf ober, baS trotj all bem
Söirrtoarr, ber feine eigenen Leihen fidt) gegen einanber aufbäumen

macht, mit nachttoanblerifdjer (Sicherheit feinem entgegenfehreitet,

bon ber 2Mtgefchichte noch ju einer großen Hufgabe berufen fein.

5Bir glauben an unS; aber toir toären leichtfertig, toattten toir nicht

tro£ unfrer feftgegrünbeten ©etoif$eit alles tun, um 2)k au£ bem 2Bege

$u räumen, bie burdj ihr ©efdt)rei unb ihr maftlofeS £oben un£ bon

ber ©rabheit unfreS 3htfftteg§ ^u lächerlichen ©hrgeigen, baS Reifet: in

ntörberifcfye Slbgrünbe Perioden möchten. 2Bir fchreiten, übertotnben

ba§ SBlutmeer, übertoinben auch bie ^antome, bie an un§ bon redt)t§

unb ItnlS ^erren unb gelangen, beS finb toir getoift, an baS 3iel, baS

heute fdjon jeber feljen muft, bem nicht ®elbftüberhebung ober falfdje

(Sentimentalität ben Slicf getrübt fyabtn.

*

3)a§ Unerträgliche muft befeitigt toerben. geigen toir an niebrigen

35e:ft>ielen, toie fich biefe böfeften unb böllig unbeutfehen Qnftinfte aus*

teten. @§ ift unerträglich, toenn immer toieber bon einer berftxiteten

beutfdjen Mobilmachung gebrochen .toirb unb gar babon, bafe burd) fie

bie ^arne^edtaedt berloren gegangen fei. ift unerträglich, toenn ber

SoMan^etger (aud^ am 3^^9tftd^n enthüllt fic^ jutoeilen ba§ SBefent*

lid^e) burch geheimniSt)oIle ©eften ©rtoartungen ju ertoeefen t^rfud^t,

toon benen er genau toiffen mufe, ba& fie nid^t eintreffen toerben. Wxt
tRec^t fycfozn fogar bie Seidiger ^eueften Nachrichten, bie boch getoife ge*

meinhin nicht 4>or ber Regierung ^u frieden pflegen, e§ eine taMn&
toerte 6ucht genannt, geheimniSboH an^ubeuten, bafe ettoa§ (£ntfchdben=

t)e§ im ©ange fei, ohne ba^u bie Berechtigung, nämlich eben t>a§ ffiiffen,

ju h^n- a&er meinen, ba§ ber gofalartjeiger noch beabftch^

tigt hot: er toollte burch bie ©rtoeefung fcon Hoffnungen, ju. benen nicht

bie geringfte SSeranktffung oorlag, 5lbf})annung unb 9Jltifttmmung er*

aeugen unb fo auf§ neue bie UnfähicJCett ber Regierung ^nthüGen".



Söet möcbte leugnen, bafc folc&e toab>f)aft bergiftsnbe 3Retb>be be8 bolt

ttfeben ©efcpftS unerträglich ift. Unerträglich ift eS, toerot bie

©eutfÄe SageSjeitung ben SBotfd&fafl, bte ju erftrebenbe firtegS

entf&äbtgung m SWWtoffen ober Stimmten §anbel§abmacfmngen uns

mmmttn - ein SBorfcblag, ben felbft bk ,5ßoft< ernftbaft erroagen unb

ben gebleuten m Beurteilung unb Älärung übermetfen moäg» -
bap ausbeutet, um jum anbern 3M j« geigen, baf? bte beutle

reqiermtg ftd) immer mehr unb mehr auf baS „TOobetl Sohn etn*

ftellt ®§ ift unerträglich bafc ©raf SRebentloto eS Wagt, ©ertltng,

©sernin, gebeibemann unb <£obn in eine ©leicbuna einmieten unb su*

gletdt) babon }u fbrechen, bafe bie SReicbSregterung auf bem ©ebtete ber

IrieqgentfAäbigung „fonberbare gcbiebungS* unb SkrfäleterungMunfte

anjutbenben fc^eint. %n toeldjem Said* ber eit Imirbe etn berarftger

Samtffettfc ifenn er feine Kunftftücfe im Bethen ^oc^fter na tonaler 3tn=

fbanmtng betreibt, audj nur nodt) einen Sag lang am boltttfcbe ©jtftens

fäutoeifen haben! ®S ift unerträglich, toenn bie tonferbattben

öafj gegen bk 9ieuorbnung SeutfrfilanbS b™ter einer Jhififje bon na

tionalen 2tengften 5u berfteefen berfueben, unb roenn fie mit ÄriegS

sielen, bon beren Unerretcbbarteit fie überzeugt fein muffen, bte_ branf

üebenbe ©emofratie ju besuchen berfueben. ®'teS
:

oOeS x\t unev=

träqlicb, bieS aßeS gehört in baS Bereich jener böfeften ©etfier, bte fetjon

barum bon uns ausgetilgt roerben foflten, ioetl mir gang gelt-tf; nur

bann, nur obne fie fiegen werben.

*

3)ur& bie Strbett beS SBerfaffungSauSfcbuffeS ift ber Srol? ber ton»

ferbatiben m blinber SBut geftaa>It toorben .
9Jlit Sahnen unb Sraflen

berfueben fie, tf)te berlorene ©eflung su hatten. Sie be|cbrooren bte

Wonarcbk, bafe ifr ber Untergang bro^e, toenn nicht fcblemtigft ©tn

halt «aboten toürbe. ©elbft ©rnft Siffauer lönnte au§ biefem £elbei

lambf eine ©attre machen. 5Run foß gcVotfe nicht geleugnet »erben

bafs einige biefer geängfteten Äonferbatiben ehrlich für baS alte JSreufjen

fürebten. <2ie derben umlernen rnüffen, toerben begreifen muffen, baß

grabe umgelegt für Ißieufeen nichts gefährlicher loarc, als ft« ber 9?ot

roenbiglett p ent^ieben. 3m übrigen tüirb belanntltcb ntebt fo betfj ge

aeffen, mie aufgetragen toirb, unb ber 5ßerfaffungSauS|dt)uf3 iftjm3

noeb feine gefe^gebenbe Äörberf^ft. 2>a§ bürfte au«^ ben mtlben 2Bar»

nnnqsrufem ntd)t unbelannt fein. ®k meiften bon ibnen ftnD auc^

ftcberlicb nidtjt fo fleingläubig, um buref) bie mebr ober mentger baS

SSorfelb eines 5ßarfomentart§mu§ abtaftenben SSerfuclje bte Krone

ftens berabqesertt roerben su feben; roobl ober rotffen fte, baf? tbr alt*

geroobnter unb ntdjt ganä unetnfömmlicber am Sbrone ottberStote

befefet roerben foll. 2*t§ ftört fie; toaS ftcb bergen, aber ntest anbertt

läftt S)arum foOten fie barauf bersiebten, als beutr)elnbe ^ dunjolo«

na* einer ÜJletbobe, bie meb> S3ebrof)ung als ®rgebenb>tt tft ben Sben«

ber ber mannigfachen ©naben, bie ibten eigentlichen Reichtum aus«

macben, bon bem abgalten, »aS er nufjt mir um fetner felbft rotHen,
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jurtbern auch (unb baS tft toahrhßft pxeu^tfd^e Srabttton) :?m beS

Staates toillen tun muß.

Ebmunb gifcrjer §at für&Itch barem erinnert, baß ©ottfrieb ©er*

binuS eS -als ein ©efe^ aller gefchichtlichen Enttoicflung aufgebeeft hat,

tote bie ßkfdjidjte nach einem . iljr innetoohneitben ©eift unb eintrieb

ftet) tro^ allen Hemmungen nnb St&fceugungen in einer ewigen SRid)*

tung betoege: pr 2)emofratie. 5tn ber 2luStotrfung folgen gerichtlichen

©efe^eS toirb niemanb aucr) nur baS ©eringfte p änbern Vermögen.

2(nbrerfeitS fann eine Staatsform immer erft bann feft Serben, toenn

ihre materiellen $orauSfe£ungen gegeben finb. 2)er Streit um ben

Parlamentarismus ift bis auf Weiteres eine übertoiegenb platonifcr)e Sfe

Gelegenheit. $n folgern Sinne t)at ber Sostalbemofrat $ßilr)elm

Stoib (in ber ,©IocfeO feljr finge Sä|e gefagt: „^m Dreier) tote in ben

metften SBunkSftaaten fehlen ^eute noch bie elementarften $orauS=

fefcungen für bie Einführung beS parlamentarifchen ^RegierungSfrjftemS.

2)aS parlamentarifche SRegterungSfoftem hat fefte poliiifche aftionSfähtge

^ßarlamentSmefjrheiten pr unerläßlichen $orauSfe|ung . . . $m ©ruft

toirb eS toohl niemanb behaupten toollen, baß ^e im Reichstag

frei ihrer beseitigen 3UTammenf^ung totflenS unb fähig toäre, baS

SRegierungSraber beS' Meiches in bie £>anb p nehmen ... ES h^ßt

ba§ ^ßferb beim Scrjtoang aufbäumen, toenn man bem parlamentarifchen

*RegierungSjt)ftem burcr) SBefettigung bon im SBege fte^enben formalen

SBerfaffungSbeftimmungen gut Einführung berhelfen toiH . . . ®ie $8e*

feittgung biefer 33eftimmungen in ber 5Reicr)Sberfaffung h*t fo lange nur

eine rein formale unb feinerlei prafttfd^politifdje SBebeutung, als im

^Reichstag felbft feine parlamentarifche 9Jt"ehrr)eit borrjanben ift." £>aS

alles totffen bie ^tnber. 2öop alfo ber Sörm? 938tr haften nicht Pjan*

tafie genug, um ferjon morgen ben SMfSftaat erftehen p fehen. 2Bir

toiffen $toar, baß bie 3)emofratie unauffjaltfam ^emuftoävhft; aber toir

totffen beSgleichen, baß bie ©efdjichte feine Stufe p überbringen

pflegt.

*

ES toäre unerträglich, toollten bie Unbelehrbaren ihre gemimte

Entrüftung nicht enblich aufgeben. Sie toiffen, toaS auf bem Spiel

fteht. Sie toiffen, baß ber fogenannte „ftarfe Üftann" heute für ©eutfdj*

ianb ein unabfehbareS Unheil bebeuten toürbe. 2öir toollen getoiß ntcr)t

bie Saltil beS Ultimatums, bie bon einigen fojialbemofratifchen blät-

tern gegen bie SRegterung angetoanbt toorben ift, rechtfertigen. 2lber toir

müffen boch fagen, baß £)ie, bie eine fo falfdje Saftif fjerauSgeforbert

haben, bie Schulbigeren finb. 5lHeS, toaS in unferm Vermögen fteht,

toerben toir p tun haben, um bafür p forgen, baß trofc ber fieghaften

SBeenbtgung beS Krieges biefe böfeften Elemente nicht, toie Slorjb

©eorge fürchtet, triumphieren, baß fie bielmehr ben SBeg frei geben, ber

gegangen toerben muß, um ben Hillen bon ^otsbam mit bem 33efennt*

nis bon Wittenberg nnb bem ©etft bon Weimar p einer neuen großen

Einheit pfammenfchließen.
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Vom Stiialttvnk Der (SeDamcen
bon (Sgon Griebel!

cnn ein ÜJtaturforfdjer etroaS bon einem $ünftler an fyat, bann

entfielt eine ungemein rei^bolle 9Jttfcfntng, ober bielmefjr: eS

entftefyt bann jene •ättifcrmng, aus ber einzig unb allein ein klarer unb

fruchtbarer 8crjriftfteller Verborgenen fann: bie SOiififjung aus Vornan*

ti! unb >0acr)lidjfeit. §at ein Autor nur bie eine biejer beiben §älften,

fo roirb er enttoeber ein rjoffnungSlofer Dilettant ober ein in feiner

(ginfeitigfeit unerreichtes großes Öenie fein. 8cf)itler, 5um 23eifyiel, ob*

gleich bon §aufe aus SJkbi^iner, mar ein folctjer genialer -fturroman*

tifer, toärjrenb fein $)ilofo^ifcf)er £eljrmeifter $ant ein ®enie ber reinen,

falten, unfünftlerifcr)en i^acpcrjfeit toar. Aber felbft unter ben ©enieS

finb foldje Gfjtreme bie Ausnahme. 6ogar bie §äupter ber roman=

ttfcf/en 8dmle Ratten alle feljr biel bom 9?aturforfd)er, bom ©jperimen*

tator, bom füfyt fe^terenben Philologen an ficfj. begibt man ficfj aber

in bie mittlere ©#)äre ber 9Jten[cr)r)eit, jo erfennt man, baß $ro=

bmftibität überhaupt nur unter ber $orauSfe£ung biefer 9Jlifcfmng mög=

lict) ift. 6onft entfielt, nrie gefagt, unausbleiblich ber Dilettantismus.

(£S entftefjt entmeber ber fetcfjte, patljetifcfje Schroetter unb ranzige ($e=

füfylSmenfcr) ober ber reine (Mehrte, ber nämlicf) ebenfalls ein 5)tlet=

taut ift. 9ftan lefe ^u biefem 3n>ecf baS SBucr) irgenbeineS DurcfyfcrmittS*

In'ftoriferS — ob er nun Siteratogefdeichte, $unftgefd)ia)fe, $ircr;enge*

fcrjicfjte ober poIiiifd£)e ©efdjtcfjte ^um «Spezialfach ^at — unb man roirb,

roenn man einmal ben SRefpeft bor 3^ttelfciften überrounben r)at, mit

Qcrftaunen oemerfen, baß bie UrteilSfraft, baS geiftige AnpaffungSber*

mögen, bie $ombmationSgabe unb bie ftiliftifdje ©eroanbtfjeit beS

Tutors burdjauS unter bem 9?ibeau eines talentierten Abiturienten ftef)en.

*

Sari Subroig 6cr)leicr) ift bon SBeruf Ar^t, $Ijr;fiologe, aber ein

sßljtjfiologe mit einem 2>icf)terauge. (Er berfügt über baS gan^e fRiift^

5eug ber <mobernen Sftaturroiffenfdjaft : iber Chirurgie, ber ?ftf)t)ti)opatf)olo*

gie, ber experimentellen Biologie unbfomeiter, unb fteljt tro^bem
— otber bielleic^t grabe beSUjalb — auf einem ejtrem ibealiftifdjen

etanb^unft. pr Qu ift bie gan^e ^atur bie fontinuierlid^e Offen-
barung eines einigen großen 2BunberS: „2Bie? $ft baS 2Bunber eines

burcf; SRei&ung entflammten ^treid^c^eS legten ©nbeS roeniger groß

als bie Gcntftelmng eines neuen SBejenS burd) $ontaft bon pm gang

unb gar berfergebenen Sellen, ober baS Aufflammen eines britten,

eines <(M>anfenS, buref) baS $neinanbertaucf)en jroeier rljtytrjmifdjer

Sßogen, ber meines taftemben gingers unb ber meinen €chönr)eit eines

23tütenfeldjeS? 2BaS geht cjier bor? Sine S^gung, eine größere ober

fleinere feeltfcrje 23ranbftiftung, ein Anftoß, ber Salinen auSlöfen fann

auf ben ^röfu^en meiner .Qbeen, roie auf ben ©letfc^ern eines

Bogels ^ritt im 6cr)nee! Der geiler, (ber umfrer Anficht mac^ bei

biefer gragefteKung ftetS gemalt rairb, ift ber, baß man uraner auf
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<$eft>räd} über (Sratetjung fcon 2>oris IDtttner

©ine Butter: Söiffen 6k, ich fü^Iß mich fo elenb unb abge=

fpanni; ich leibe neuerbingi? nämlich je^r unter meinen mütterlichen

unb er^ieherifcrjen Pflichten.

Gctn-e &id)imutter: SBiefo benn? Brigitte tft bocr; je^t fcr/on

in einem Slltex, mo Slinber nicfjt md)r fo biet $u {Raffen machen, ©in

iütäbcr)en oon bierjetyn ^a^ren tft bo<h fcfjon ein h^&to^ au3ge=

mactjfener unb bernünftiger $cenjch.

2) t e Butter: (Stabe barum. 2>a§ tft e§ bocfj eben. ^}e£t fyeiftt

e£: bas 3JiäbeI in fünftlerijcrje ^nterefjen einführen. 5)enfen Sie nur,

ich 9 e^ e mehrmals im Neonat mit Brigitte ju Stücfen tum 2BÜben-

brucf). 3um ^Beifiriel heut 2l6enb mieber in bic ^abenfteinerin'. 2>a£

tft es boctj grabe, maS mich fo aufrerorbentlich anftrengt unb ermübet

2)ie iftichtmutter: Qa, aber um §immel3raillen: nxirum

benn immerfort p sMlbenbruch? (£§ gibt boch fopfagen noch anbre

getftige Nahrung. 2Ba£ foll Brigitte benn mit bem bröhnenben SßathoS?
sJJt u 1 1 e r : Um btefeS bröhnenben $atho3 millen geflieht eS ja.

Sie roiffen boch: Brigitte tft bon Watur fehr fühl, nüchtern unb fieptifdj.

Dhne jebe romantijche Neigung, bon einer burcr/auS unfinblichen 55er*

nunft. 2)a berfuche ich eg mit ^Bilben'bruch . . .

Hl ich t mutier: WS ©egengift?

Butter: (Semiffermaßen ja. Brigitte foü in Schmung gefegt

werben. „Unb bift S)u nicht roillig, fo brauch' ich bemalt." 2)te ($e=

malt fünffüßiger Jamben. Unb ich ^a& e manchmal ben (£inbrucf, al£

ob ba£ 2ftittel anfchlägt. 33ei ben ,Dui£omS' mar Brigitte aufgetaut.

Wichtmutter: §m . . . 2llfo 2Bitbenbruch ober bie Schule bex

33egeifterung! ©3 min mir jnmr nicht fehr einleuchten, meil ich nicht

glaube, baß SBegeifterung erlernbar ift; meil ich ber Meinung bin, baß;

man fie befi^en, aber nie ermerben fann. immerhin berftehe i&

nun $h*e Richten, billige bloß Littel nicht. 2öenn fcrjon bie

5ßeitfct)e flammenber Sramatif nötig ift, bann boch lieber ftatt beS

braufenben 2Bort* unb £ongefl:txr§ echtbürtige Seibenfehaft! deicht 3Bi(=

benbrud) — nx>hl aber Schiller! 2)a§ ift meines Gerächten^ für p roohl*

temperierte Naturen immer noch ba§ befte 2lntitorjn, meil e£ rein

ift in j einer 2Jiifcr)ung. Sttnbem follte man, meil ihr (Sefchmacf ba8

(Sefe^ ber 2öahl noch nicht fennt, immer nur ba§ SBefte bieten. 2)arum

Sdn'ller, nicht ^Bilbenbruch! 33egeifterung, nicr;t &egeifterungjM£rjü£l

3cü^t Schiller nicht, fo roirb 3Bilbenbruch nur fd^aben. 2)enn bann

ift bie Seele SBradEjfelb; ber $o£f aber berfällt ber $erfuchung, ber

dkbärbe ftatt bem (Seift p h^bigen, ben Sfkiufc^ be§ IRhh^mug fich

anjutrinlen, o^ne §u fragen, ma§ hm^r iQem 3^h^^mu^ "ift- ®xabet

too Trunkenheit erzeugt n>erben foll, barf man nur bie ebelften ^Reben

fettem. $uft }o nüchterne ^inber mie ^re *93rigitte fallen leicht ber

Verführung fd^Iechterer 33etäubunggfräfte an^eim.

Wl Vitt ex: ^a, aber man fann boch immerfort 31t ,5BiIl)eInt

XeH' unb ber Jungfrau bon Orleans
4

geljen.
*
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ftidfotmutter: IHkramt nicht? .gcr) t>erfter)e umb teil« ja fo*

gar in gereiftem Sinne bte fe£erifcr)en ©ebanfen mariner Senk über

bte fogenannten flafft)cr)en Weifterraerfe, raenn ict) auch nicht fo roeit

ger)e, roie irgendein berühmter SBi^boIb, ber im ,£ell' nur ein „unfern*

£atfytfcfye§ granctireur^Stücf" ferjen roollte. immerhin fann ict) nicht

leugnen, ba{$ auch mir Johanna mit ber §elbenbruft au§ 2^terblec§

fiarf auf bie Serben fällt. 215er ict) glaube, ba3 liegt — ähnlich rate

bieten heranroachJenben jungen ber ©enuß ber 2lntife burdt) ben Ijuma*

niftifchen Unterricht mancher ©rjmnafiiallehrer ein für alle Wal ber=

leibet rairb — ^au^tfäd^Itd^ an ben unzulänglichen Aufführungen, bte

un§ bie erften Qcinbrücfe biefer Sfücfe Vermitteln. Qct) bin einmal

im Stabttheater einer beutfcr)en Sftittelftabt mit einem §albraü(r)ftgen

Räbchen 311 einer Aufführung bon ,$Menftein§ £ob' geraejen, rao bie

^Bülmenleitung bie ^er^ogin bon griebldnb unb bte (Gräfin Zeiftq an«

fdtjeroenfo für bör)mifcr)e $öct)innen Ijielt unb bementfprectjenlb barfteüen

liefe. 2>ie Aborbnung ber ^a^enheimer aber fcxtr offenbar au§ bie*

bern geuerröer)rleuten gebilbet, beren ^üraffe — raofyl in finniger An*

ler)nung an ben tarnen — au3 $a$)e gefertigt raaren unb be3t)alb

bei bem effeftboKen Abgang nicht einmal ju flirren Vermochten. $cr)

rounberte micr) baher nicht, baß meine jugenblicr)e (Gefährtin feine bebin*

gung§lofe §ingeriffenheit beroieS unb nur Qntereffe für bie $rage $u

bezeigen fctjicn, ob ÜJlai unb £r)efla fict) legten @nbe§ nicht bodt) „frie*

gen" mürben. 2öot)ingegen icf> einmal im breäbner §ofrt)eater mit

einer Begleiterin gleichen Altert ba<§ öbe ^iftorifcr)e 9ftacr)rDcrf irgend

eine§ literarijcr)en 3 e^OG1I0ff^n P ausgezeichnet aufführen [ah, baß- ict)

mic^ ebenjo roenig 31t rounbern bermocr)te, roie ber flache $8t)5antini3mu§

biefer erbärmlichen $er§(cr)ufterei meiner jungen Nachbarin tränen auf-

richtiger Begeiferung erpreßte. 3)arnm unerläßliche Sßebingung: Schiller

in guten ober menigfteng roürbigen Aufführungen! 2>a3 ift bie feinet

raeg§ ibeale, fonbem fei) t reale Jorberung, bie mir für unfre ^ugenb —
nicht nur für nüchterne, anret3bebürftige Brigitten — ftellen müffen.

Unb roo biefe ^orberung erfüllt roirb, bleibt auch bie 2Bir!img nicht

au§. ©ine S^genb, au
f

bie biefe SBirfung berfagt, ift arm, hat leine

anbre 3uhmft a^ oert
f
an9- uno flanglofen Stroit ber 5ßfDaftertreter

.

2Öa§ un£ bielfach an unfern flaffi{cr)en Schöpfungen ftört: bie bermennt^

liehe Unnatürltchfeit ber gorm, bie tecr)nifdt)e Unmahrfcheinlichfeit Rio*

meterlanger Monologe — ba§ berührt ba§ bier^hn- bi§ fechsehitjährige

,^inb noch nid)t ®ic ^ugenb monologifiert ja fclber noch. i@te fennt

noch wdj* 5ut ^itüge ^oxm unb S^et^ be§ 3^egefpröd^§, ha^

feine Erfahrung im grage* unb Slntroortf^iel be§ Sebent, ^hr ift e§

noch natürlich, ftch bie TOe unb Sehnfüchte be§ eigenen §ergen§ „grofe

unb erregt" borgubefiamieren. Unb je größer unb erregter, befto beffer!

$ebe§ Weer brauft einmal in jähem Ungeftüm auf; jeber Strom tritt

einmal au§ feinen Ufern; unb jeber SBilbbacr) fdmellt in rafenbem

Sturj, iüenn ber grür)ling naht. Sturm, ©i§bruch unb §oct)flut, fie

müffen in jebem jungen Seben fein. Unb fommen fie nicht bon felber,

fo maß man raohl ^berfucr)en, ber Sftatur nachjuhelfen, aber bann auet)

455

1 .*



Setoeger borr «d^ter ©Iemeittarfraft ®arum toteberöole i" St!benbrucr)l

Butter: €d)ön, aber i^be ©införmigfeit ber Sprung berftimmt
boct;. 5lufeeiobem: bcr Jjödftfte $otr)urn tritt fidj ab. Unb bann: Ueber-
fhtfe erseugt Ueberbrufc. ^erroerfen 6k ffiilbenbrucr; als ßitfoft audb
nod), felbft toenn gdfjiüer ba§ £au£tgertcr}t btübet?

9H d& t m u 1 1 e r: 9Cud^ bann nodj. SSir finb 3>eutfcr)e — ba<§ 6e*
beutet: anfprud^boll im ©eifte, ntd&t burcr) Mittelgut p befriebig
roenn rotr nacr) ©ö$erm greifen tonnen. 2öarum roollen 6ie Brigitte
SBitbenbrucr; lehren, fo lange fte Äleift rndjt fennt? 3$ bin feine Butter,
fte$e ati unbeteiligte dritte biefen fingen gegenüber, ©rabe barum
glaube icrj, fie unbefangener beurteilen $u tonnen unb gu erlernten: roir
fmb nictji toa$Iertfd& genug für unfre $inber. 2Bir bergeffen immer
bafe man etner $ugenb, bie teerten. lernen foll, bor allen Singen äRafr
ftabe ins Seben mitgeben muß. ®a$er mufc man mit bem heften an-
fangen. 2)ie ©rabuierung nadf) unten erfolgt — leiber — fcfym bon
felbft. ginbet ein junger 9tefcr) fid&, nacr/bem er e<pfer, fllcift unb
bteHetd&t einen »rud&teH bon ©oet$e — ^mont, £affo, Sterne, alle*

;

r
burcr/au3 bte^n* big fecr/sef)njär,rigen binnen sugänglict} —

fmbet ein foldfjer junger Genfer) firfj, nacr/bem er biefe 2)rei fennen ge-
lernt J^at, bann freimütig §u bem raffelnben »arbentum aBHbenBrud&S,
- gcfä?ier;t z§ unter freiem Söiüen unb eigener Verantwortung. gity
©tc tyn aber am Seitfeil Q^rer bergteierjenben SBiffertf^aft biefen 28egr
- übernehmen £ie bamit gleichzeitig bie Verantroortung für eine Äehn
bergtftung be§ fünftlertfd^en ©efd&madS. Sie ginbrüefe, bie bor ben
Soren ber Erfahrung fielen, finb bie toid&iigften. ©eilig unb rein r

roeil bon unüberfeßbarer £ragrodte, mufe ber 8cr)roeriengru& fein, ber
bem SBanberer in§ Seben geboten roirb . . . SBegeifterung roollen ©ie
üd&ten? ©ut benn, Qtozd mag fe&ttar, $r,re SDBttel müffen un^
Teilbar fem. SBo Sie in einer Seele ben göttlichen gunfen entfacben
hwUen, müffen £ie il)n enthüben mit Wahrem $euer unb ntdbt mit
Holo^omum! Seiten Sie $&re fürjle, nüchterne Brigitte, bafe e<§ ©ötter
unb Titanen gegeben Ijat; unb überlaffen ®ie bem geben, fte ftäter-
tjm ben Umgang mit ^pxqomn §u lehren. Apage SBilbenbrucr)

icr) glaube, tef) roerbe e§ am beften machen', teenn id^ ettoa 'afö' »rt

ffleuiter: §m . . . roerbe über ^re 2öorte naebbenfen, aber

gttieuö nad^fte S^eateraöenbe feftfefce: ^alknftetn', ,5ßrin5 §riebrid&
bon ^omburg^unb — ,®er neue ©err*. Seiten ®nbe§ mag Brigitte
bann felbft erttfd&eibert, roal i^r gufagt

Sßid^tmutter: SbidJ ba«! 8ie meinen offenbar, bafe man einem
^en^en felbft 511 feinem eigenen §eil feine ©eroalt axttnn barf
8tetfeid!it $Qfcen Sie bamit ^Re^t. Unb fdt>rte rtdc> roirb Brigitte ja nur
über M) felbft rtd^ren, menn fte ben Urteitefrrucf) fänt, ben £ie ibr an-
^einiftcffen. SKfo, roarten mir il)n mit ©elaffen^eit ab. »ufierbem
oertraue xd& ber Unbeftod^en^eit bon Srigitteng 3ungmabd^enfeele unb
glaube, fte roirb bon felbft ben 2öeg $u ber SBet^eit finben, bafe Jn
ber Äunft baS ^Befte grobe gut genug tff
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3>te 3ürdjer in IDien *<>n poigar
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unb gefcfjrieben. $n SBerfen unb Silbern, beten naiber $raft unb

Scrjönrjeit ba§ §er$ ftcr) gern ergibt, rollt ba3 ©piel tarnt £ob al$ Sftet*

genfürjrer ab. Safe bie £Bucf)t be§ alten 9Mfter£ bon fetner nacfjglättertben

§anb angetaftet toorben, empftnbet man tote eine aefirjetifcrje Srauf^

gäbe; unb freut per) banfbarft aller nicf)t borfjanbenen Pointen, bte fein

^Bearbeiter r)ineingetupft r/at. Sie ^in^eit be§ 6d^au^la|e§ — ein

fcr)attenr;afte§ 5Rirgenbtoo — barg ©efarjr in fidj, bafe ber £ob al§ 2&ege^

lagerer erfechten tonnte, ber jebem SBanberer an bte (Gurgel fyringt.

Sie Siegte t)at biefen Gcinbrucf, al§ ob bie $ftenfcf)en 3um Stanbpla^ be§

£obe§ fämen unb ntcrjt er §u iljrem, fetjr fein ^u bermeiben getoufet.

goritoäljrenb >toecr)fetie ber 2tufiritt§ort ber (£r[Meinungen, unb um jebe

toar bie ®pf)äre ir)re§ fidlem 6ein£, irjrer äufterften Sob^eme fogu^

jagen. Sie Keinen gtoiegefprädfje ftnb meifien§ nur £rtum#)4££igramme
be£ £obe§, manchmal aber aucl) botl ganj eigenartig baroder, fcf/toer*

müttger ^ßoefte. 80 ba§ ©efyräcr) mit ber ^ranfenfcrjtoefter; ober ba§

mit ber Butter, bte bem £ob irjr ^inbcfjen laffen fott: „SDfofe c§ ferjou

tanjen? Unb fann noer) nidjt gar)n!" Sie burcr; 6iufen jtoeigetetlte 23üf)ne

t)alf, bem 3u
f
a™menire

ff
en bz$ £obe§ mit ben ^Repräsentanten be§

9Jtenfcr/entum3 mannigfache gorm §u geben, £icfjt unb garbe taten ba§

3ljre, ben büftern Sang burtf) ftet§ neue giguren gu führen, unb audj

mufifalifcfj gab e§ finnbolte Hbtoedjftung. Sie ©eige Riefte $aifer unb

ftaifertn tn§ 9ftcf)t§ boran, bie ^Bürgerlichen folgten bem fpieftigen £on
be§ SubelfadS, unb „bie SJtte^e" breite fiel) nacr) bog £obe§ munterm

$fiff in feine Umarmung, ^ur^: e§ toar fe^r fdfyön. Gcbenfo toeit toeg

oon .ftofetterte mit ebler (£infad$eit, tote bon uneblem ^eaterpflan^.

£>err $erger aU £ob r)atte einen au§ge^eicr)net untoirflidjen £on; nicfjt

r^nifcf), nierjt graufam, nidjt bämonifcfj'pathetifcr;, unb boerj bon all bem
ettoa§. 2lucr; in SSetoegung unb ©efte traf er biefe3 SBicrjtigfte: ein

llnlebetoefen ju fein.

SDen ^Beginn be§ $lbenb§ machte eine ,(£omebia bon ^itoeien jungen

©cjekuteit', geftetlt burc^ Zob\a§ ©ttmmcr bon 6cfyafffjaufcn, 1580. ©int

$)trt gaftnac^tgfpiel, gan^ lier^ici, unb, unter bem ©eficrjts^unft: einmal
toa§ anbreg, burcf)au§ erträglich Sie ©omebia tourbe fel)r fjübfcr), im
©ot^nittfttl, bargeftellt; iljre tomif erfd^liefet fid^ too^l nur ernftefter

literar^iftorifc^er ^Betrachtung. Sen Scrjlufe be§ anregenben ^eater^
abenb§ Ulbdz: ,Sa§ lirner ®))iel bom 2öil^elm Seil', ein $olf§fd>au*

fctel ber ^dfjtoeij au§ bem fünf3^nten ^cr^r^nnbert. ©3 toirft fe^r ftarf

in feiner rjer^aften ^ßrimitibität unb bereitet bem B^ör^ û ^reube,

Scr)iHerfcr)e Zitate fo^ufagen bor i^rer flaffifct)en Toilette 31t iiberrafcr;en.

We brei iSfücfe getoannen an tofater unb Ijiftorifcrjer ©c^t^eit burd^ ba§

fcrjtoei^ertfcrje ß^iom. Sa^ e§ fc^ön flingt itnb bem Df)r fcr)meicr)elt

ntöc^te icl), bei aller 6^m^at^ie für bie ©äjte unb für bie <St)m})a4ien

tier ©äfte, nicr)t behaupten. $m ©egenteil. ^toeijertfeh toirb toor)I

bie unmufifaliferjefte, farb^mattefte beutfcr)e 9Jhtnbart fein. ift ein

fdblecfiter 3Bt| ber ^ulturgefcf)tcf)te, grabe bem frekften Bergbolf biefe

^acf)gebrücfte 6pracr)e $u geben.
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utti> ankern Sftufcen, taobon bann farir hrieber mancherlei Sfcufcen hattet,
etatt beffm? Schmählich tft£. Steifet ©aitytmatm mu& ein ßinlbewntür
fein, fcajj er auf SelbenSbauer Verträge fehltest, ibie ihn gegen folche SBe
hamblung 'nacht fchüfcen. @in 2>rama — noch einmal: gefchaffen für einei
neuen ,y©aifouetfolg", lüdrsb #wn elften 9flai elitftulbiert : für ine
bühne; bon §errn (Sregpri. §ier mar bie 2öirfun<g airf Sicht unb ©galten
31t ftellen, twmxt aufeer bem ftegiffeur bon ,3>anton« 2:0b

4

feiner umau*
gehen berfteht. @r hätte auch olme meifren ©<hleierbothang <bie ßon
turen ber 9ttenfä)en beiftoifcht, ben 2llbbru<f, ben Steife (Richte bem
fchlafenlben fremben bitter fchmerlich bereiten mtrb, auf uns übera
toa^t unlb uns am gellen ^orgeit tieferleichtert aus einem büftexn <£r=
lefinis freigelaffen. Sein Vertreter half fiä) mit einem maffiben 2hea4er^
gefiel, ba3, je nad) bem ^chaufoielermaterial, für ben mirtoplai$ ober

§aI6erftabi reichte.

£errn ®regori§ eigeate ©chaufaielfunft freilvch mürbe in §aflbetftabt
nid)t olme 2öiber>f£rnch ^in-gen^mmen Serben. SBeftehen mürben bort
<£lga£ trüber. ^re§ tfimbeg 2lmme roütibe bie SBülme füllen, 3hre
3ofc iraürke aH3 ©aft - roo ttricht aus! «Berlin, fo bod) aus Süffelborf an,
muten. 3$ entratt toohl aller ®ro&$üa.igfeit ; aber id) %tbe bie ®eg
ir-art ber berliner fo unehlich beffe™ng3bebürf% bafe id) niebt
(begreife ober #t ant begreife, woher «Berliner fcie ßur$ft<htig!eit nehmen

£etl in ber Sßeitfid>tigfeit w fuchen. Wenne jeber je'be $id)ter-
fd)ad)tung beim redeten tarnen; unb er ha* fid) um bie Sufunft ber
fceutfehen «Buhne berbient gemacht, »er weiter. §errn 2l£lan§ DghtSfi
mar femfteS, reiffteS, erfreulitfyfte§ (Stuttgart, ftofef Älein
ftän<blich Berlin. ftamtingS: eine Uefberrafehung. 2)afür bafc
fd)en§fi eigentlich nid)t feine «Rolle ift, mar e§ ^o^en £ob'e§ MrtVtoie
mett er tarn; be§ hö<hften, bafc et in feiner Sßeife anoaelte, um fo roeit

m fommen. 6eine Äraft toa<r roh, after ed>t. eein e^mer^ mar tä»
unb tro^bem rü^remb. ©eine 6cpd}tf>eit ptte ©Iga ein dufter

fem formen, menn gaH Sein triebt ^offnung§Io§ imäre. 2Beniaften^
für ine «RoEen, bie «Rein^arbt i^r borläufig gibt, Gebiet finb bie
bexenWt flu^emben alten £rauerwittoen in @§afefpeareg ^önig§bramen
-bte Margarethen, bie 6a)toefel un^ 5$ccr) aatf bie a^enf^beit berumerl
bonnern unib babei meber ÜRa« not^ #el Seimen müffen. 8k mac^t
Solange - .0, bafe man biefen @d;langen«gang oor ®eT\fy ftellen Mrftef

^fr .

Situation ehtmal forbert, H% fte fd7langet#aft rW, i^a»t fte tote etu MeffeneS gifeftoetb. gräulein »in mag em bornebmer
^euftt) feim - t>ettoun.berli$, mie orbinär fie mirft, too eg gamiAt
nohg ;ft. 6ie mag fing fein - $re 5eifh:ngen finb öon einer (S^im-
loftflfett o^ne Befiel. 8ie mag Das ^eifeefte ^per5 htfben - man friert
t>et btelfer «alten unb leeren Routine. «Befannt ift ber €d)mieren^
fu^er ^er am @*lufe bem gran^ Moor auflauert, um ben $alunfen
ort>enth* 6u oeubreiföen. ^l§ biöfe @lga mi« bolfc $mev ©tunken über
Fben SBegrtff malträtiert hatte, i>a ertöte \<f) mty auf bem faum bei.
feinerten 6(hmierenfiefühl, barg ich i>en Sob, i>en ber ®raf au berfoo
»en hat, .niety feinem SHtbalen, \ortbexn feiner ©emahlm münfÄte



aon fjans Retntann

it 2>mg3berotd), einer befd)eibenen $Ieinftabt — irgenbtoo an bet

©renje be§ 2flögli$en — gftbt es #toei SMbiere, einanber

tyinnefeinb.

Söetbe am ffllatitiplafy

2)ie£fett£ §errn Heribert ginngrufft, jenfettl §erro Kunibert

2tm fiebten $uli eines beliebigen Qfaljreg erfaßten ein frember

3Renfc^ «in <iltbäierifc§em £abit unb einer adjiftännigen föaroffe in

2)ingSberoicij, flieg ab in bem ®aft§au§ sunt Strammen 2Jloniften',

mietete ein ganzes ©toefroerf für fiel) unb feine Safaien, liefe ab*

Rannen, fjielt fid) fünf Btunten auf, beglidf) bie SRecfynung, liefe an

Rannen unb futfd)ierte roeiter, als \ä nid?t ba§ 9flinbefte Vorgefallen.

Unb boefy fyatte er einen bebeutfamen Umfturs bewirft; benn $M)fer*

tvuxfy unb ,3mngrufft gelten feit jenem £age bie treuefte greunbfdjaft.

Gc3 mar ber ©rofemogul bon Äafabujien (ältere £inie) geroefen, bet

geroiegiefte Diplomat feit 3Jlenfd)engebenfen, ber in geheimer SJliffion

Europa bereifte.

9iun gut. 2öir Kotten roiffen, raa£ ben ©runb bilbete, bafe bie

gmeen halbiere ifjre £obfeinbfdjaft begruben.

Sßernefjmen mir: ein feltfameS, einfaches %$otiotnnixi\8 bitbete ben

©runb.

3Biß fagen, ein relativ feltfameS, nämücf) ben §erren halbieren

feltfamlid)e3 SßorfommniS, meld^eS jeboefy abfolut unb subspecie aeter-

nitatis geroertet (§a, meine SBüIbung!) als ein fcfylecfytroeg einfad^eS

an^uf)3redE|en fein bürfte.

SBie baS?

£>er ©rofemogul lenfte, eine Stunbe bor feiner Stbfafjrt bon £>ing3=

beroidj, bie ©abritte nadj bem ÜJtaftplafce, allroo bie beiben halbiere

— mie gemö^nlid) — bor ber Sabentüre ftanben, um üDiaul* unb anber

toeitige Riffen feilju^alten.

2>er ©rofemogul betritt — jur Seftür^ung unb ©eligfett be£ Qn*

Räbers — ben ßaben 3wngrufft&

$w)ferrourfc berfätfbt fid^; feine klugen fdjillern glitfdf)rig*grün bor

«Reib.

5)er ©rofemogul fenft fidf) in ben lebernen 8effel unb befiehlt:

»öfteren!"

3inngrufft jüdt Wap^, Sßinfel, «Seife unb reibt erfdjauemb ba§

bartlofe ©efidijt be£ Ijodjmögenben £>erm ein»

«sobann {dringt er ba3 9Jieffer, ftrddjt e§ mit Sßat^oS ab unb

nun? Unb fdjabi lo§.

2>ie übltdje Sßrosebur nimmt iljren Sauf.

$ein i©tetben§roörtd)en fällt.
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2)er große Wlann enttarnt ben fleinen mit einem £)ufaten, fagt:

,,©ott befohlen!" unb berläßt bie 6tube be3 tum Söonne überfluteten
:

$crlbier3.

5ßa§ weiter?

Unb nimmt ben #Beg, ®ott fotl mict) {trafen, nnb nimmt ben

f&cg quer über ben Sßlafc jum Saben be3 belaßten ^onfurrenten unb
berfcrjhrinbet, öon §errn ^upferrour^ m'tt aller3ierlicf)ften $ra£füßen um*
fcf)meicr)elt.

£err ginngrufft, unter bie eigene Sabentür getreten, Verfärbt fic§

ftdjtbarlict), unb feine Singen fcrjiflern glitfcr)rig==grim oor 9Mb.

SBei £ht})ferronr£ läßt ficr) ber Großmogul, als jet§ ba£ erfte 2Jlat,

mfteren, bem £iefbeftürmten, §ocfybeglücften.

SBe^arjlt mit einem SDufaten, ,,©ott befohlen!" unb begibt ficr), ben

10hmb gefaxt §um pfeifen, gurüdf in ben ,6trammen 9Jloniften'.

©eit biefem fiebten $üYi oerfnüpft bie treuefte $reunbfcr)aft beibe

halbiere.

2>er (Großmogul, mir motten ba§ nict)t leugnen, t)atte einen geifV

Dollen <&ü)afyöua)
gvtan, morauS ficr) roeife 8er)re litten läßt.

(£r mar, bieg fei betont, beileibe fein ^)eutfcr)er.

Hiie SSösfe ma-ä^t mteber einmal bon ftd) reben; mteber einmal £at e§

ben Slnfcbcin, al§ ob bie frieg§micr/tigen Aufgaben beg 58örfenber=

ief)r3 bon manchen ^ö^jenbefucberu foeniiger beamtet roerben al£ bie fpe*

fulatiben 3JlögXicf)!ctten, bie ber 2öertpapiertnarft aua) in feiner jefct ein*

gefcr/ränften §orm nocf) immer r»eid)lid) genug bietet. (Srabe in ben

£agen, ba auf bem meftltcr)ein' $rieg3fcfya'Upla£ bie fcr/toerftcn #äm£fc
biefe§ $riiege§ begannen unb im (&ange waren, belebte ftd) ba§ auf

J^rieg§genrinn gerichtete S3örfengeifd>äft, ftiegen bie Slftienroerte faft

o'bne Unterfcbieb unb /roa'blloS im greife, matfjte fiel) ein animiertes

treiben, ba§ an frühere Seiten erinnerte, in ben SBörfertifälen, febr im
®egen'fa£ ju bem ©ruft ber ©ttmbc, bemerfbar. 3>a§ $ielt nicfyt nur
tagelang, fonbem iiooebenlang an, unb aucr) bie Sttk'bnung bc§ 53an!ier=

berbanbs gur ©inte^r ift pnäcbft obne unmittelbaren Erfolg -geblieben.

3)te ®rüube für bie Anregung, bie man in ben 33örfcnl reilfein' aus

ben (£reigmffen unb Hmftänben ber gegenmärtvgen geh entnehmen p
fönnen meinte, liegen nicr)t [o felbr auf bem (Gebiet ber allgemeiner.« 5ßoIi^

tif mic auf bem beijonbern gelbe be§ beutfd)en ^irtjcbaft§organi3mu§.

üfticrjt ber bura) bie Eage ber £)ingc au er) faum p reebtfertigenbe (Glaube

an ein nabe§ glücf IvcfjeS (£nbe be§ $ölferftreit§ mar. e3, ber bie Obti-

miften be§ äBertpa^iermarftg 'auf ben $lan rief, fonibenrr e§ maren bie

SJbfct)Iüffe ber großen Qnbuftriegefelllfcr)aften, bie ben 2lnlaß 51t ber fri=

tiflofen Nachfrage gaben. 2>ie Qafylen biefer 5übfä>lüffe iroerben feit eini*

gen Sftonaten ber Oeffentlicbfeit borgelegt, unb fie fönnen freilicr) mit
gewaltigen Gipfeln Fünfen. Sitte nintemebmungen, bie überbauet nodt)

in ber S>age maren, 3U a-rbeiten, falben aueb im brüten Ärieg^jabr ir)re

Börfe unD Publikum t)on Pinbes
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Unb Sie fcibft fü'bren ja als ©eßenSbeifträl ©fyiifefoeare an. Söamtm

flitmittoen fotoa^I tüte .intelleftueaen 6a>uftnelern Huffla&en?

£beater gejdjrteften fimb. 2>ie geiftige Dprtf unfo

^ _ u be>m Stfcfyter imnettoa&nen , e§ muß in tym fpielen, toaS

aü fotelbai Ijerauäfommen foll. ©tlfMeinungen mie ©irarbi fimb^gans

feltcne ausnahmen; [olcfye ^nfarmntionen eiti«§ «anjen SBolfStumS

man niefit nur in Äünfffetn, fonbern audj in &taat§mcmnern, bie frei

lieb Dänin meiftenS <aatd) Äütiftlex fimb. ^ebenfalls gebührt Qtfmen 3u-

ftintmmtg unb S)ant, baß 8ie fräftig für eine fräftige 2>arftetfung§art,

für lebenocs Selben eintreten, gegen jene 9teren be§ @i)mboh§mn§, bte,

eine überholte 2)i§fretion§mamiex mtßberftetyemb, eine blutlofe, ^etrefatte

%xt m pdjten fucfyen
"

ebuarb Straufe. 2>abon berftefje id) m<frt§. 0ie mögen alifo rufyisg

erflären: „ftn mir fletfät ber ^Wiotoge bie gegen einen @j*

in bem Shtflfofc @qon griebells über fra'3 ^letcfjem'. 3>er ©afc lautet

-

2)ie ©Reifen .gelangen infolge ber ausgiebigen mecfyanifcfyen unb cfyemifcfyen

feefaribhniö, 'bie $nen burcf> Stauen umb ©Reichel pteil mirb, bereits

berartig borberbaurf: in ben Taigen unb Sterin, bvtß biefem nidjtg megr

%u tun übrig bleibt.' dagegen 'bemerfe id), baß ber (SWaubc, 9ftag

faft fei berfdjlucfter ©peicfyel, feit ber erften gettmt ftubierten 3ftag

ftftel — tüel ct)-e utt§ ba3 ^epfin leimen lehrte — erlebigt ift: ba§ ,^ttya

En* be§ ©Reichels ift ein Ferment, toelä>e§ lebigltdj ©tärfe berpdert

<tfber iNternalS etbxt Qcimeiß berbaut, nne bie nur im 9Jiagen ober ®arm
auftretemben Fermente ^e^fin, Srtypfin unb {£repfim. liefen fingen
tbleibt alfo nid)t allein nod? ,etin>a§ §u tun übrig* — fie leiften bielmebr

in 'ber SBerbauatitq bie botfbereitembe Hauptarbeit, nämlicb bie ytatynrna

(Ijier fpesiell G£ün>eiß — für gtette gilt SC-e^ndtdfyeS) «Bis §u ben ,$ait

fteinen' herab ju Verbauen; biefe erft n>erben bann weiter beraiibeitet unb
a»u§ ,artfrember' üföahramg rotrb in -bem roamberbollen Saufe be§ inter=

mebiären ©toffimecfyfelS bie »-arteigene* $örperfubftan<5." ®a§ müßte ja

gfrvebeH, ber 33unge§ ©pegialarlbete' gittert, nun eigentlich miffen. 2tber

tote id> ihn fetine, fam e§ i^m auf feine Slrt oon „'fpiritualiftif^^bigefti*

t>er" Slnf(§au'ung an, unb bie ift funbiert in einer (wie id) glaube
romanti!ftt>en) ^ertauif^ung bon 3öertii>^ären, ba§ Reifet: in einer
ben 5lmmenbung ibe§ ^egrtffg ^ranf^eitS ben» er einmal ^fiologifd),
eiitmal feeltfd) faßt, gm übrigen fann er fia> ja feCbft ju ber Sas^e äufem.

®, ^«ttlmt^» Ber ^ojart aufführt, fei qefegnet. Unb ba Berlin
umb ©fyarlotteniburq erfolgreich metteifem, e§ nta>t su tun — air unfrer
§ofo£er ^at§ feit mer Sauren ben ,2)on ftnan' fein 9JJal, aber ^ignon*
ettoa biersigm'al gegeben —

, fo berseic^ne ic& gerrn, n>a§ 0ie mir 'über
bie 33emüjungen be§ manat^eimer S^eaterS berieten. ,,^>er ^n tearb-an

t

^agemann ^atte gemeint, baß unifre Generation in ber ^au'berflöte'
iljren roa^ren SD^iojart nur entbeden fönne, menn fie biefe £)pex bon
•allem 'anttguiaT^en Huäftattung^aat'ber befreie unb in bie freie, jeitlofe

be3 9^ärc^eng rüde, ^n ber £at: man fann bie ,3öit'berflöte
<

Mnmißberftänblid) in einer bon ardbäoloqifd) f»rieften ©^bi^jen umb $b
ramiben nnbefEiferten ^auibermelt ibre Bunber roirfen laffen: bief

üfberseitlic^e unb fyöd^ft meltbürgierltd>e Sfflva\\l fd^üinqt fieb am leidjteften

i>on einer uniroirflicrven ^atunijenerie, bon einer übe rbiftori'feben 2lrdjitef

tonif ab. 3Jt»an barf ben SßaR) in freie ftterbenträume unb Ornamen'te
hk SBauten^0c^n>ere in eine leichtere Qweero^aftig/eit überfe^en. Unb
ibennoc^! ^inter foldj ft)m'boliid)er SBilberroelt muß ein aeafmtes 5legtypten,

eine getraumte .5Balbe§Iiuft fidjtfbar bleiben: ein ^äturfinberreic^, ein

(beutfcf)er) ^rei^citliwal'b für ^a^ageno unb sßapaqenvt, ein ^fi§tempel

erhabene Stauer «großer Pforten, fallen umb ©'etmbFbc für Sarüftro unb
«feine @ingein»ei^ten' Äm äejtbud) Sdj'.ifaneberB (auf ba§ SERos'art fraglo§

Einfluß genommen ^ert) qleidjibiel auf meldjen SBegen

iria^rli* nidjt berädjtlic^e Zeitgefühle be§ Mrgerlidjen ^laffi§i§mu§ %vl*
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fctmmien. 2111 ba3 £aIb=9Jlo>bifä}e be§ £e?;tbutt)§ ~ Sföaturfyjftes unb Sir*

cbiteftoni)fä)e§, ^reibeit atttb $orm, Sftenifä) entwn unb £bgentaev§beü —
bat ÜDiosart in ein tönenbe§ aftrale§ £ict)t gebradjt. $on flaffifcfyer ^laftif

fteigt et fogar gelegentlicb (irr ben %ori$tyx<mhozn ber $riefterd)öre, in

ibeni monumentalen fJuffctto*(£^oraI ber ©efbantifdjteri) gn roabrbaft

yaiegr;£ttfcb er ' ©trenne anf. Beine üingenben formen bedangen !eine

öierofll^en, taotyl aber ftrenge Profile, reine fubifdje Waffen unb
S&Jctfee: 'ein Steckten etroa im fentimentalifdjen ^o^fftilÄfcbntacf, unb
ferbfrberftänbMd) gefeben burcr) ein moberuc§ Äünftl'ettemb'erament, pfyan*

taftifdVftilfrribrig meinetraegen, aber bod? ein Sleg^ten ! Subtotg ©iebert,

ibem mir bie au^gegeicfmeten Deforatiowen ' mx ^asfantafenvi', $u
€>d)mibMfto-err§ ,($te'famgenen' foteie $ur .SnMtb* berbanfen, ^at

in feiner Entartung ber ,3auberflöte' febr Diel bon ftd) unb feiner

eigenroilKgen '©inXnPbunp§!rütft .
gegeben, ^ro^lf^e, gern t ffermafyen cy*

^reffio'mftif^e £ieffeeformen^egetation Don einer erotifd^er^ttfcfyen, a.e=

Iegentlid) eth>a§ parfümiertem ©cbroüle. $iel (Matngene§, teilroetfe

$8efted)'enbeS, mand) mit mbtilem ©effdrotacf erbadjte§ föoftüm, über*

rafdjenbe ^arbftellatngen. SRaufdj^afteS, £raumboIIe§ — aber rDettip bon
ber toei^en irjefrlidjeit Sftagie 2)?o^ri*@<§ifatte«ber§ unb i^rer frö'blidjen

TOffernffd^ft. Ofiri§=.8ebre, SÜlabnung guter 5ht>abenGenien: ,2toJb prangt,
,ben SJcorgen su berfünben' in einer goEb4iIa^qrnnen &eppv(b^rcbiteftur
bon Qaba nnfi) ^nbicn! ©o-Idje ©jjofcif mod)te allenfalls pm ©drangen-
toalb 5krpageno§, pm ©flabenfäfig, nve $ur rriftallenen $beenh>elt 0a=
raftro§ Raffen. Daft bennodj <StiI, ftfeterltdftfett, Haltung a<u<b in bie

Sem^eÜfeenen fa-m, ift bor allem bem ftrenq arc^iteftonif^en 2tnfbvtu ber

Waffenaufsüqc aupfcbteiben, i*n beffen ©eftaltuttg fi<b fieb ert unb §age*
mann anf§ glütflidjfte in bie $änbe arbeiteten. §agema<nn Tratte aud) im
übrigen al§ (Spielleiter bie Darftetfung neu burcfygearbeitet, berjünqt unb
geftaltet, überaß bon ber ^erfö^m liebfeit in einer überßengenben Söetfe ab*

toevcbenb, nur tn> gan^ Wenigen fällen burcb eine gemiffe 9Warionettenoi§#i*

fclin ben .©ttl pfofttfajer $D?enlfcr}Ii<bfeiit qefäb^benb. Danf gebübrt aucb

beim $urtimängler, b-em Dirigenten. er mit bem ^rieg§=Ord) efter

,

bem ,^rieg§*®bbr bot, iroar ein ^eugnig reinften fünftlernen (gtnfteg unb
ftarfroittt^fipier f^ä^tpffett fünftlertifcfier ^Healifierung. Ger fyrtte ein ,^na=

ben= unb bnr aEem ein D^anten^ergett ^nfam'men^q'ebradjt, ba§ fid) auf

ber größten 5Bür>ne ^ät-te böten laffen bürfen. Die grof$e unb ejaftc

Arbeit be§ doftlbeater§ — bei befcr)tänftem ^erfortal boipbelt anetfen=

nen^toett — ift nid)t umlfonft getan. Der &aiuibtgeh>vnn : Die ^tftortfte*

renbe ©diablone ift ^ettrüm«mert. Di^ittaber bleibt fefct nur noeb. m'a^

man an ibte ©teEe feiern jott." Da§ roäre für un§ eine fletnere ®ovflt-

2örr begebren .^mädtft, baft ^Ro^art an bie ©teile bon ^lotoim, 5Ibam

unb Stomas gefegt h>irb.

»f^>tr<mt mtf Sötttenmi- 3bt ^roteft foH fd)on ob feiner SBIöbfinnvg-

!eit bergei^net toerben. (£§ gibt Seute, für bie ^einbarbt nid6t§ tarn

unb ntd>t§ unterlaffen fann, bbne ba-ft fie förm«Iid> sur 2:oIIn>ut gereift

toerbeta. Sßenn er ben Pan Jjegt, eine ^efelllfä)aft au birben, „keren

Aufgabe e§ ift, in jebem ©^veljabt innerbalb eines 3^Hu§ Berle junger

Tutoren ber beutigen Dram'atifer-Gteneration pr ^luffübntti'g »u brin*

gen", unb für bidfen 8t)tln§ ,,alljäbrli<b ein ?Tbonnement aufeulegen,

ba§ a-uS'fcblieftlicb an 9JlitgIieber ber ©dfettfÄaft abgegeben roerben foE":

fo lätt^Ie id) §mar über bie 3itberfid>t be§ S93orte§ „an\at)tlW, meil i'^

mid> erinnere, «3ie fd>tell bor eifern ^abr'aebnt ba§ äbnlid) begrünbetc

Srbonnement ber tommerf^iele teieber artfgeboben tourbe. ©ic aber

faud)en bon „fteigbeit e^ c ^ 5;r)eaterbireftor§, ber brei Käufer $ur SSer*

fü'gatng bat, vn jeibem jeberjeit junge 5tntoren fielen fönnte itnb ftatt

.beffen ' fid) eine befonbere ©eifellfdbaft <m§benft. bie ^n be§ $Rtfifo§ ent-

bebt." .Sniroiefern entöjebt fie ibn benn? Da§ SRüfifo, ba§ emj-jge, befte^
barin, bsg er bier^e^ni Za®t lang groben vrbr)ält; unb biefe§ ' SRififo i|l





trägt; umb ber Sftafb'biner unter bem Aufruf mar mmattlid) auct) nic^t al&

foldjer fenntlidö ajemacr/t. 2Tcir genügte, i>afe einer ber &aai}>tmatabore

t>e£ SBetffomfreS, roenigftenS in« Neffen Slnifängen, &err Slrtur Sinter toaxt

berS als SBefdntnpfung enitfvnben mütfbe, roenn man ilm nid)t <rl§ Sinti*

fcmtten ibe^eidmete. @r l)ielt in i>er SBerfammlun^, bie ber ©rünfcungS-

berfammlung tootaufging, eine prägtammatiifet) gebaute Sftebe, bie aroat

nid>t mörtlid) ben Shtf „Suiben raus" ermatten liefe, über tn< i^rcr ®e*

finnung unb 2lbfid>t auf 'bisefen Sftuf hinauslief. 3nflroifd)en $at fid) aller*

bing§, tüte man mir jcbreftt, <ber SHMnb fo n>eit aebxer)t, foofe ein Ibefannter

Wagnerianer feineu 2lu§ttitt au§ kern Sßerb'anb erflärt §at — meil &u

triefe SJlitglieber Suben finb. Sa§ ift $an§ begre-jflicr}. Dfyie ftuben

ift bie SBübne nidtf ju reformieren. Sie Männer, bon benen ba§ ber-

liner unb bannt <ba§ beutfcr/e Sweater ber legten fünfuwbbreifetg $afyre

gelebt §at, Ijeifeen: S'^lrrornge (Siran), SBrar)m (Hbratyamfoljn), SRein^arbr

((Mbmaun). Sftvdjt minber erbefrlid) ift ber Anteil ber Sutben am« ber

ftitifcr}en „görfoerung beurf<r)eT £r/eaterfultnr". ©inen 5Bertbanb bieife§

Üftaanen§ tyaben mir bagu niemals gefbraucfyt. 2Eber menu eurer fid) als

nü^Iid) etmeift, mitb unfre greube fu grofe fein mie unjre mafelcnfe

He'berra)ftr>%it. Unb al§ id) $bnen ba§> gugofagt tyxtte, ging id) in -ben

SBeetrjobenfaal, um mir an^upren, maS fünf beutfd}e Banner über Sie
äufuirft ber beutfd)en 35ür)ne $u berfünben hätten. Unb ba fa'b id) @it.

@ie ftanben an einer 2öanb unb matten ben $mifd)enfcr)reier. ^oa) widjr

foei £>3car ^Bal^el, ber ein r)übfcr)e3 unb t)üifrj<rj !kine§ Kolleg über bie

kulturelle SBebeutung be§ £rjeater§ für bie (gntmicfluna "ber beut;fd)en

Maliern' Ia§. S^ein:' fprvtd). Sie anbern bier SRebner rebeten nidjt, fan^

berit berminiberten ir)re 2öitfamg baburef), bafe fie lafen. Sefbft ber ge=

üftte Parlamentarier 2öoIfgang ^eine; ber fict) alterbingS «bamit tntfdc)ul'

bi^te, bafe er fron ^unft nid)t§ oerftünbe, tro^bem aber über bie ,grei=

t)cvt ül§ 3Sorau§fe^ung ber fünftleri|d)eu Gcntimitfluug' nid}t blofe aftuelle

poIitifcr)e ©d)lagrD.orte heften gab, fonbern aueb bie aeftbetijcr) ge=

rid^teten (Gemüter ^u erleuditen tröstete unb mandjmal bap imftani^e

in>ar. Safe ber ^genannte ,^itltur^55erban!b ben iberü(^tigten $ht!r,fft*vara^-

ara^en ber 2ez ^>ein^e erneuert m roiffen rDÜnifa^t: biefe Mitteilung,

toar ein Pfeil gegen $f)re ©tu^pe, ber fo traf, roie er gezielt mar. 2öa§-

'bliefo, ba .bie'fe 33er>aui)tung urcroiberleglid) ift? (£§ ölie'b — nun eben:,

toatfer :^u fd^reien. Unb -barün liefeet *^r)r e§ nict)t fehlen. 6d^atrrig:
Qr)r setertet über SBergciroaltigung, über ^Sermeigerung ber 5Reibefre;fr)eit

in einer ^öerfam-mlung/ bie ftd) burd&au§ uid)t al§ Sebdttierfhtfb angefün^
bigt, fonbern i^r feftc§ Programm auf frönen ^artoiiK gebrudt '^atte.

5^äcr)ften§ rotrb (bei einet bram'atifd}cr' Satire geqcn irgenbmeld)e 33cratfr^

flafle einer oon bereu Vertretern mitten im' &ptel auf bie 53ür)ne ju

fpringen unb feine atoeidient>e Meinung au^upofauneu begcr)ren. ^n*
^imifdien mürbe meiter bosiert. Herbert ' ©ulenSbeng b-a^nte offene, attju

,Offeir.<e 2Bege für bie $ugenb* unb mar mutig genug, ben <£rfafc ter

^©trinibbeTia^Peft" bur$ einen £kd*$tultu§ Verlangen. Sann ergriff

üfrer .^nlönbM>e unb au§Iän!bifd7e Svtcrutur' gran^ 6ert>ae§ ftatt feinet

@d)reiitifd)e§ bie ^rfbüne unfb mirb e§ 'boffentli^ niemals mieiber tun.

#ier tobtet $fox; unb bm ©iniberufern fam_ ^um Vcmufetifein, bafe fie

^ud}, un§ unb fid? felber entlfd}ö.big.en ntüfeten. Sic liefeen nod) Seo^Ib
^effner, beffen £o<K<fall meine aanäe ©efenfutr/t nad& Sonat ^errnfel^

ih>aa^rief, ein ^aar Vernünftige ©inffälle über .^r)eater unb Pnbltfum*
äufeem nnb iboten bann ir)rem Publtfum b»a§ Sweater, ba§ e§ ficr) ^mei*

breim'ertel 6tunben in n>al)rr)aft r>immlif(r>er Sangmut erfeffen ^atte. Um
toiertel <£lf eröffnete man eine uitgebuttbene Si§!uffion fereier. Per^
fönen: unb o^gimar biefe p kern £bema <m6) nid>t me^r 'beibrachten

al§ bie ^r)alanr, bon 2M$eI ibi§ ^effner, <fo geigte ficr) boef), bafe man 31t

foldjen SSeranffaltungen« ,8w^rer nur barm Ijinjuaieljen barf, n>enn man
. -©tegreifrebner #u r>erfenbcu' '^a-t. %üx ©uern ^ulturberbaub legte ftc^

mäd^ttg in§ $eug ber S3üir>nena;euoffenifehaftIer urtb 9^ecr>t§anmalt SuÖ)tt)$g
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beffeu fcofiWG toott
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ummrr 21

bleibt nod) Diel 3» tun

uftaüe §erbe in ,La Victoire' bom altert 3Kai:

Et nous ne mettrons notre main dans la main dessociallstes alle-

mänds que loisqu'ils auront accepie notre point de vue sur la 1
bera-

tfon d%s peupleV opprimes et que, pour nous montrer la stncente
:

de

teure scntiments, iis auront deiröne üuill mme ... Nous les connaissons,

Us sont teliement dans la lune. tellement eirangers

aux oäss"ons nationales de l'heure, tellement loins de toutes les reatues,

qüls
P
ne som pas dangereux. bavent- ils seulement, qu'il y a la guerre ?

?.
u
"f.."

6
r.' p

s sür & qui est surfest quils sont passes ä coie sans
pd H

• • - pius vaste revolution demo
y rien comp.endre, sans voir que cesi ia piu» »««
cratiaue qui se soit jamais produite en fcurope . . . QJu 1 s aiuent a

StüCKnolm, s'ils y tienuent, mais qu'ils y aillent par Benin!

*

2>er gSrofeffor kr toroteftcmtiid>n Skoloflfc 2). .©ceBerfl m
emer Äunbcicbunn für einen beutjdjen gneien tm SttbtfW
( Wirfus) am öretsehnten Sülai:

.

<%m ©efteir *onalt>» unb »rieb. Unb bte blämifc&e Äfifte toitb

tttÄtM ^w^eflcben. (2>röbnenber »eifull) 3m Often bve be-

Äip »Pftuttaslinic Sie Ctorcuhcn nie mebr bebrobm barf mufj «
Öeina fiorm in unfrei%ni> bleiben. (Sebbaftcr JBcitall) Mur-

ar unb bat etürf öon SSitouen »W> n;d)t toieb« 5«fluw fl
eben

SonnerVr Wall) »etbunben finb mit Äutlanb Smtonb unbm
Sab. Soit flattert bie »otfloflge. 2>a muffen totr gelten!

*

®er Erofeffor bor ©rirkr in einer müncfjner «erjammlmifl

teine «eriöbnunq granlreidjä burd) Oüte ift
.

M™^ü). *4i

eftboben nKxb, bte notbjtonjbftiöjen ^laaer mu|jen uns

5^8 ebemaliae Sklaien baif militärtjcb, poltUia) unb tDtrtfdjatth*

riditS «u« bi Sanb flclaffen loerben. 2ßir brautet ein otofte»M § «oIontaft"5b. Um biefeg ftd>er ju ftellen benotta« tmr

gSSftSwuntt« ©frtf unextäfelidie »ebinauna ift bte ^rm.buna

lÄen unbÄ nVuen Serunaen im SWittelmeer .®aäu Jan«

Äfi ^ne KsentWabipung, «amentß* n bei
:
SB«je b

ftoffe $u lief

S)er SBerliner SoM^nseiaer <mt fieienten SRat

obe ibeborfte|eu.ben freubiaett poli

tifd)

cvn her Svtt rDtrb bon «inem n«b« Berwr ictkim«:»J"«W,J«V -'

S ÄniS «emuntelt, WfentK* roirb e8 lerne geblaefort

«m fünfzehnten SMai unter kr Uetefdjrift .gnttäuföung!':

»I« «SÄ"US»&WS
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beutle 5$oI! gleid&t einem $eere, bag jum Singriff angefefct roirb, obnt
ba& jemanb bort>anben iroäre, ber i^m bte angäbe, bie tu er*

xctd&en ftnb. 2>ag ein unerträglia>er äuftanb; nnb nientanb fonn
fidb tounbem, ba& bve felbftt>etftänblta>&n folgen bicjfcg Unerträglichen
eingetreten ftnb.

*

2>te Unabhängige SKatwmalcerrefoonbettä am ad)täel)nten 3Jlai:

Sfacbbem ber banaler erneut unbj enbgültig berfagt, nadpbem
ber SReidjStafj fid) felbft übertraten .unb ben tleinen Stritt bom ©r
Ebenen ötttioeg boltaog. intern er fid) in (Eigenlob erfdjäpfte, ftdj ben
„tiefen ©ruft" umb bag „fteuberaige Sufa-mmenarbeiten (!)

bag feine SBeifä>lüffe auSaeicbne,
anbern
nicr>t beraroeifein". Ünb $vax "fann biefe unjre Slrbeti immer nur
toieber in ber U!nermüblia>en Slufflärung ber beutfeben Oeffentlicb*

attestierte,

uns nid&tg. alg bag Bort eine«

fönglänberg, beg grofeen £artyle Ükabnung: „Arbeiten unb

feit über ben Slbgrunb befielen,

2>eutfdj>fcmbg

bor ben urtfre nationale gulum-ft,

gretbeit, aufteilt ift, unb m ber Leitern #er
Ott* ort T rtilJJtt Wiovf vytrt t ö Vt Ä ^it vi-» C%rtnva

IXtlb
*^grenaenloifen aBertraateng ^um £>eeretiefung 'beg

unjrer militärijdben gübrung. in hoc signo vinces, Germania ; audj
o^ne Äanjler unb olme SReicbstag! „Unlfre 5hiegsatele werben fidb a.e*

toifelidb (niebt ben SSorftellungen beg &errn bon Jöetbm<wm anpaffen,
.fonbern) ber bargebraebten Opfer ttmrbvg ertoetfen; bafür bürgt ung
ber fefte SBille Seiner äftafeftät, unfreg ^Uergnäbigften ßuiferg,
ßönigg unb §errn!" 2>ag ift bag jüngfte $inbenbura<morr, juft in bem
SlugenblicC gebrabtet, in bem §err bo-n SBetbmann bielbeutig fein ©in
toernebmen mit ber Dberften £eeregleitung berfidjerte; ein SÖort, ba-g

ung bvefe Äanalerrebe, biefen SReidbgtag -unb feinen Hugflang bergeffen
Jaffen roirb unb !ann.

Sluö einem 33erid?t ber läglidjen 9tobfd)au über bte Siebe,

bie #err bon §e#>ebranb am fiebae^nten 2Kai in §erforb gehalten

§at:

Sfn -ber 5luÄfprad^ tourbe fer/ärfer nodj, alg eg §ebbebiunb ge
tan bette, gegen bte Sßoliti! SBetbrnann |>oümegg 6tettung genommen
unb unter anberm ber 2tugforud> getan, bafe man mit Dbjeftibität aroat
ein borgüglicber Slmtggertcbtgrat, aber fein guter ©tautSmann fei, unb
bafe bie je^ige Regierung nur fca-Imi im 3Jiunbe unb Gtommj im
SRücfen ^abe.

Sie 2Ründ&rter gJoft am a^e^nien 3Jiai:

2)a er'bo'b fidb ber Ärieggmwifter su einer ber bon ifrn beliebten,
fdbon in ber gjrm foIbatifd> febroffen unb furzen (Erflärunaen: 2öenn
neuetbingg öfter babon bte Sftebe gemefen fei, bem Shieggminifter ein
©ßfa)enf au m^dben burd) ©rtociteruno feiner SKadbtbefugniffe, fo banfe
er. für etn fola^eg 2tanuer*©eif(r/enf. ©eine S3efugniffe gingen n>eit ge
nug, unb jn 5lonfIiftgfärien entfdbeibe für i^n fein oberfter Ärvegg
berr "

"

2>ag beutfdbe Sßolf ift burdb bie SRebe beg ßerrn bon Stein
bireft äur febärfften Oppofition gegen beftimmte militärifdbe Senbenaen
beg preuftifeben Ärieagminiftertumg aufaepeitfdbt roorben — jenen £en
benaen, bie am ©d&luft beg Q^a<breg 1913 bag Hnfeben beg ^beutfdben
SReidbeg fo fcfc>h>er gefebäbigt b^ben. 3Köge bie ftebe beg ^reuSif$en
Ärieggminifterg ben £erfa||unggafugfäu6 3U einem qtünblidben 5lugbau
ber föeidjgtaggredbte anfeuern.

/
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2>a8 anhaltet* bes ^rcuftifd^en 9C6fleor^etenr)<rafe8 SB. 95cc

metfter tn ben ^Berliner SJleueften •Ka^rrdjten am ad^t^ttten 2Jlat:

Sbtftatt 2J2ut unb 5?ruft 31t finden, bem Äanbe feine SRufye toieber«

uneben, finnt ber SReuijstaß auf bte „9ieuonentieruna,", betrautet

„eScn, ber Sorße ^ept, a«I§ einen fdjäblidjen föeaFtionär, Wimmert unb
jtmmert unb tariert lern 33erfaffuna§au§fdji

ufe in toem Itdjtetlol) bren*

nenben £>auje untrer. 3>en ©influfi be§ Parlaments ju enroeitern,

in biefer einzigartigen geil offenbar fein ein^ißeS fltel. SBäljrenb er

Ijatte mitmirfen Fönnen — roollte er nur — -an ber ©idjerftethtna, be§

oeutfefeen 33oIFe§ unter bem SßMtböIFem, bleibt er Flein unb ftetyt ntdfyl

bie ®efa§ren, bie biel ßröftet finb als bie ©efatyren vrßenbeiner inner*

^olitifdjen SReoFtion.
*

©tctor Witt al$ 3eu#e in bem ^rofleft fl^en $riebrid) Hbler:

£>er ©ipfel ber ©rreauna. ift aber 'nidjt in bem SBerbot« an
>erreidjt roorben, fonbem bureb baS ©Aftern «eineSf £olittf(r)en ftu*

ftanbcg unb bie ©alualtljerrjfcfyaft eines 9JtanneS, ber, unber-antmortlM>

nadj oben unb unten, uns allen unanaretfbar mar. 2öir hxrcen madjt*

loS. SBir f&aben als 5T6fleorbtietc untre $flidjt toaljrertb beS £riea,e$

qetan, mit »allen 23el)örben aemeinfant -bie SRot $u Iinbern flefudjt unb
baburdj bielfadb, QctnblicF in bie .ßuftanbe genommen. SSCber idb, Fann

Sutten faaen, h>vr baben unS oft an baS SBort erinnert: Sßer 'bei ß-e

roiffen Stnßen nierjt ben 33erftanb berliert, ber I>at Feintn ju berlieren.

2)aS mar ber $uftanb, in bem fair gelebt.

*

Sriebridj ber ©rofee im ^ntimücdjtabelP:

Unfinniße, bie mir ftnb! 2öir motten vtHeS erobern, fllet<!& <rI8 ob

wir bie «Seit Ratten, aHe§ ju tbefifcen, unb bie grift unfrer £>au«
Fein QntN» bätte.

SRtcoto 2Rad&iabdIt:

SlidjtS eljrt einen dürften mebr, alt bott tbm auSßebenbe neue
®efefce unb neue dinridjtun-ßen.

£ag.lieD an Die VOtlt
u$ frifdjen Käufern mieber bort' i$ 33ranb
2)ie £uft burdjreifcen, laß im breiten 2>onner,

$)er bon ben Sllpen ab §um SRorbmeer rollt

Unb imiber^allt bon 93olf &u 93 0 If ,
berfdjüttenib

©efanß unb Iana^n Sleife, bie leere Waty,
33t8 bu mi$ riefeft an ba$ Farne genfter.

2)u unerfd^üttert ©traljtenbe, bir bretut

S);« 6onne fefion bon $oni^ SBo^Ifierud^

5lu8 qärenb m^ten Söäibern, Siefen finFenb

ftn Slumen. ©tarFer Wiüaa, J^ebt bein Seifr

ÖuS ^eilifl meiner grütie fid& in§ 33Iau

Unb fllül)t mir p r befimebt ban SBoßelfanften.

2)ie unfi€»je^en neben mir oefdfylummert,

Crma-^t, in olter Äüffe ©üfee ftols

Unb §etmat feft im Floren derben iberaenb

O 2Belt, b;x bnnqt ber 9Jienf^ ein Huae bat

Unb Säbeln, fo mit Statten überlaftet

Wiz ein JooFwinFet bie beliebte grü^t.
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£i$o Brahes VOtg, p ©Ott *m*eHg.»eiif*

Unjuftteben^cit mit ber eben abgelaufenen 3ettejw$e, in bet

be§ 9Jlenfdien 25Me oft in ©efafa toar, fernen etrat ju.bet

Ifetcn unb au§ Ijödtftem Ctnft bumme§ Sbielju toerbcn, fmbet

mitunter töten literarifcfcn StuSbrud in ber macbfenbcn Slbnetgung

aeqen eine 9Kd)tung beS mettfölrajen ©eifteS bie man allgemem

ü,^!....«,,. » ^.«*» wf^t- herunter bte Vernunft tn ber
»atbnaliSmu« nennt; man berfte^t barunter bte Vernunfi m ber

©eftalt beirmfeter Steflctfon; genauer unb gletd) etfy|d) gefafet. iene

«rt bc* ©eifteS. bie bor ber fittlid)en Wai>\ ben ©egertftnnb jeraltc

bert unb toomöglid, burcfi ein begrifflich S#em bmburdweben

im tbn in biefer Verarbeitung mit anbern sur 3Sa|I flefteirten

rbieften bergleid)t unb berouftt mögt, bebor fie ftdi entleibet. ©«-

tooBI in bem ffambf gegen bie ratio, ber nun fett emtgen ftabren

tobt au* bie erlenniniStbeoretiidK Seite be§ VroblemS oft beruht

hmb, fo fW boef) jjVDoifrtfo« im TOittcIbunft be§ Streites ber etbncöc

fflortoutf gegen ben Nationalismus: er trage einen mefentlicbm

Seil ber Scbulb an allen fittüdien Mängeln ber «Jett.

Witt in einem einigen, toenn aud) tmcbtigen fünfte befielt

btefe SMfaae *u 8teaU roenn bieS aud) febr feiten «an* Hot pm
STuSbrucf gefommen ift. Um baS £öd,fte, ftaS TOenWentoiHe ber»

nm _ bie gntfdieibung *unt ©uten — m ftufeen, baju tft frei»

IIA bie Vernunft biet Su fÄtoa*. ES gibt lein Argument unb lern

ratk-nalc» Äunftftüd - fo bMe aud, bie SRoratotffenWaft unb

Sßcrüfieone gefunben baben roolten mit rte cb,em berotefen wer-

ben fönnte. ba* ber SKenfd) gut fein fotl. Sä ur g.bt eS lein <8in2

Wen. SaS tft ber aufterfte Sinn ber fUtüd)en ^reibeit. ©am

UcrS berbält eS fid, aber mit ber Vernunft als efW&em Stotel

©idierlidi fbielt fte leine Nolle in ber Sraqe: ©ollen rotrbaS ©ute

tooffen? Cb aber bietfeirb,t bot* in ber frrage: 2BaS tft gut? ©3

tourbe geleugnet. 3Kan rooHte bie Vernunft in Vaufd) unb Vogen

berbammen. Unb fo brteS man als bie SRettung bon
:

allem Hebel:

bie Irrationalität, bie Nealtfierung. ben ^nfttnlt, bte ftntuttort.

Itnb h» aud) nur ein ftünfdicn tteberlegung roar tourbe eS aU

ttneibifcb berroorfen. Verb.öbnt unb beraditet ftanb ber alte, be

Jtiäbrte Verftanb in einem ©mW ber etbjfcben SBelt, unb, ber

oft febon al§ b,ödifte Vfiite beS menfd)Itd,en ©eifteS gegolten, fönte

twr ein 2Ju8aebtnge im aHäuirbifd)en 3leid)e be§ §anbel§ unb bet

Sedmft erhalten.
'

t

1

9?un ift tbm ein Verteibigcr erftanben; etner, ber ettannt bat,

bafi man für bte gefdimäbte 'ratio ntdjt eintreten fann mit ben

als rationaliftifcb berbäd)ttgen SBaffen tbiffenfd)aftltcb,et Spotten

öb.>r bointiertet gffat)§. ®te Vernunft muf? bort tb,r SafeinSredjt

«rbärtett, h>o pd) tbre ©egnet fo fieber bot ib,t glaubten: im roatmen

©efübt unb im leibenftfiaftli* bulfierenben Seben. Senn baS
"

tbre ecbulb, fo fagten bte ©egnet, bafj fie ©ift fei fürs ©efü^I unb
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feines ©cifteS mitten ins Ijeftigfte ©etriebe ber SBelt geftcHt. flein

äBunber, Wenn er babei ungliicfltc^ Wirb. Senn Wer ftd) mit ber
SBelt fo einläßt, gibt bem Seufet gar gu biele gfjancen. So fü^rt
ein notmenbiger ^ufammen^ang Von feiner 23emünftigfeit ju feiner

Sßcltlidfjfeit nnb Von biefer Wieber ju feinem Unglücf. Er fü^rt
aber voty Leiter, $m ^Nationalismus lauert audj eine innere ©e*
fafjr, bie ber Seitfei beinahe nod) beffer fennt nnb auSsunütjen Ver*

\td)i Wie bie äußere: ber ©goiSmuS. ES ift alfo nicfjt etwa eine

notWeubige golge, fonbern eine ©efal?r, ein Slbgrunb, an bem bie

rationale ©eiftesl)altung Vorbeiführt. Senn bie «erftänbigfeit, bie

alles gern in i^r Salfül einbejie^en möchte, Vermag bem 3$
manche 9ioHe ju fiebern, bie anfangs ober im ©runbe Wo§I ein

äftiitel jur Erreichung bcS guten S^S ift, aber unbemerft nnb
fcerfdE)Ietert auf bie fdfjiefe Ebene ber Eitelfeit, SRu^mfu^t nnb #ab*
fudfjt führen fann. ®aS Aftern ber bewußten Littel bietet eine

ungeheure Sln^I Von e^Iupftoinfeln für bunflere Seitmotive. 2)a*

ju frmmt noä) bie moralifd^e ©efaljr alläugroßen irbifdfcn UnglüdS.
Ermattet finft fcpeßlidf} ber Verfolgte in et|tfdf)e SfepftS ober in

fittlicijen 9lil)iliSmuS nnb Verzweifelt an ©ott nnb bem Sinn beS

©nten, Wenn er nidjt fo ftarf ift Wie — 2i$o. SlUe biefe ©efaljren

bleiben aber S5em erfrart, ber, wie Segler, finblid) nnb unbeirrt

feinen einbimenfionalen SBeg ge^t. Senn eS ift Aar: 2Ber mit einer

%läü)t baS E^aoS anrennt, finbet ftärlern SBiberftanb, als Wer
ftdj einen ®dfja$t boljrt.

SlHen biefen ©efalpren unterliegt Zt)ä)o einige 2Me. ®odj
immer Wieber reißt il)n feine grunbethifdfje Sftatur heraus, immer
Wieber fudf)t er neu Vertrauenb ben SBeg ju ©ott. Unb burd) aKe
©efabren unt> SBirrniffe feines fiebenS finbet er if)n fdfjließlich, jer*

bricht alle egoiftifc^en ©djranlen unb erlebt erfdfjauemb bie ©ott*
äljnlidjfeit beS ©eifteS, ber frei baS ©ute Wäfjlt. Er erlennt in

feinem hellen SSerftanb, baß er feine Bewußtheit nnb filug^ett

flana unb reftloS einfallen muß in ben Sienft beS ©uten.
Eutlleiben Wir biefeS §errlid)e ÜRenfchenleben alles gletfdfjeS,

fo bleibt nnS eine Wertvolle ErlenntniS in ber £anb. $n ber etht*

fd&en «erad^tnng ber SSernünftigfeit liegt eine 33erfdf)iebung. 9licfjt

auf Vernunft ober ftnftinft, auf Bewußtheit ober UnbeWußtheit,

auf SMtlichfeit ober SBelfrembheit, auf Einfeitigfeit ober SSielfeitig*

fett lommt eS an, fonbern — Wie einfach ift es! — barauf: baS
3ted)te jn Wollen. Ser SBeg jn ©ott führt andh über bie Bermmft,
Wenn fefter SBiCe nnb fd^ärffte Slchtfamfeit nnb ©elbfterfenntniS

bie tt#ifd)en ©efabren beS SRationaliSmuS: ben Egoismus nnb bie

€5fct>fiS jn überwinben Reifen. Um biefer ©efafjren Willen aber
bie Vernunft als möglichen SBeg ju ©ott ablehnen, heißt: Vor bet

©efahr fliehen, anftatt fie jn befiegen.

(ES gibt Wo^I Slnfläger beS SRattonaliSmuS, bie mit biefem
©ünbenregifter ber SSemünftigleit nod^ lange nid^t jufrieben ftnb.

Sie Werben triuntp^ierenb anf afle iene traurigen giguren unfrer
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«8ett toeifen, bie, h?ie jtc fagen toerben, ttyre SSernünftigfeit um ba$

totrflidje Seben gebraut l)at, auf bic Scfyar ber „§änbler" aller Slrt,

bie iljre SRedjenfyaftigleit $u SRecJjenmafcfyinen gemalt Ipat, auf bie

©clefjrtcn, benen bor lauter 93erftanb unb SBiffen ba§ Seben ent»

glitten tft, auf ^olitifer, benen bie Sßarteiflugfyeit ben freien 3lu§*

blicf geraubt fjat, fur$: auf alle 9ttenfd)en, beren urfprünglidjeS

SBacftötum burd) ben SSerftanb berfümmert ift, ber ftdj jtüijdjen fie

unb bie 3BtrfItd)!eit eingefdjoben I)at. SBaS ift bagegen Styfyo, ber

toon born herein fo geartet ift, ba| alle btefe 2JlängeI be§ Sftationa*

Ii£mu£ im geueratem feiner 2eibenfd)aft unb Sebenbigfeit fd;met

$en! 5)er Siebter, Serben fie fagen, ift nitfjt fdfjulb an bem fyty
betoeis! ^m ©egenteil: ben Siebter führte fein ©eniu§ ganj richtig

unb lieg iljn eine lebenSbotle ©eftalt fcijaffen, bie eben alles be

reitä in fiel) l)atte, toa§ jur Uebertoinbung rationaliftifdjer Sd^toä

d)eu nötig toar. SBenn aber ber ®id)ter im SRedf)t ift, fo ift fein

Interpret taufenömal im ttnred&t, toenn er bie $onftnuftion, We ben
©itfjterfcin füiiftIerifd;eg©efü^lbermetbenIieB,na(^trägIicf)3tt)ang§

toeife über bie fteifdE)* unb blutboHen ©eftalten fpannen möchte.

E§ fei bem Interpreten erlaubt, fidj gegen bicfen SSortourf

ju berteibigen. Äeine§toeg§ toill er bieje bidjterifdje 2öirfltd)feit

mit bem Segriffe meiftern, fonbern er VoilT bon iljr ben begriff
abgießen, ©r toiH an biefem lebenbigen gatl lernen, unb glaubt

ju erlennen, bafc biefer Xt)djo gar fein fo ungeeignetes Exemplar
einen redeten SRationaliften tft, toie e§ bieüeidjt einen SJtoment

fd)einen lönnte; benn bie Stmtaljme, bafc ber SRationali§mu§ einen

unljeilDolIen ©influfc auf ben ftttlidjen SBiHen ausübe, ber erft tr*

genbtote übertounben Serben müffe, ift eine unbetoiefene $8eljaut>*

tung, ja grabeju eine ti#ifc§ falfd)e SSeljauptung, in ber ein ein

fad)e£ Sßebeneinanber für ein SBegeneinanber genommen toirb.

ßinem fo beliebten unb berlodenben Senffe^ler lann man nur
$urd(j getoiffenlpafte Sßrüfung ber ,3ufammenl)änge fteuern. 2Ran
mü& ftd) tfyxlxä) fragen: 2Ba8 ift benn, genau betradjtet, ber gei

f%» Stfiangel in allen biefen feelifdjen äfti&ftänben, bie man auf

"bie Siedlung be§ SRationaliSmuS fefct? ES ift ein

1)35 toirb jeber zugeben. 5Ridjt§ anbreS als ber SBille tft franf

toenu ber 3Kenfd) feine ganje SebenSfraft in eine Stiftung jtoängt,

Vit il)m eine medjanifcfie ©nttoidlung unb automatifdje ©etoöljnung

jjetoiefen §at, anftatt fid) felbft ju entfc3)eiben, taglid) unb ftünblidj

twn neuem unb auS bem tiefften ©runbe feinet ©elbft, frei bon
allem, b)a5 bem 6inne etne§ 9BiHen§ fremb tft, ber ftaljrljaft ein

Eingriff be§ einmaligen ^nbibibuumS in ba§ meta$)tyftfdE)e Sßelt

gefd&c^en ift. Slu§ bem göttlidjften Snft^ument be§ 9Kenfd^en tft

ein berftaubteä Sftequifit geworben, bort, too er berlnöd^rt unb
"berftetnert ift; tvo er m'ed^anifd^ abrollt, 'tote er bon aufeen aufge*

ogen tft, ober, toie er ftdj einftmafö — atö er bieHeidjt nod^ toa^r

aft lebte — eingefteßt §at; too er nid^t ftänbig mit gefjpanntefter

auf feine tfSfSfät üRt^titng lontroQiert ^irb, too er
I -L





(Sraebtttffß »on 3XIfret> ©tflnettttl*

« ttititftlet lann M Öenento&Hfle in bie ßuhmft »rofoieten. ©»

6ie wiffen Witenl, tooS „t*m äbnlid, |U*r. 3** felbft erlenne»

ftc niemals.

Ter £i<frt*t etloft toettowtfdjene SBortc

So, Summeen t«mi*ert »erben ift na*

ein. Man *üte fift nur, bie »ettmnbetet fut lerne toi«-

tötfe §u -galten

«n ^aar jchnmerli*e teile, bte ntit

<f ntftt t>erfte*en, bafe i* i$ncn mtt metnet ttntanlbarlett ben legten

SReft bon Sltywtfi joile.

!»mmen mtt belannt bot" tft ein« »eleibifiu««

«rx r w a „WM?* hrr« ekelten auf bie fontoentioneflen ^Töfen

feinSS - ^%t?5 SnÄ/blfü, JBWn «^hn«,t.
-

5S STÄ b« »erten ®ef„nbi,ci,? -Ä «Jl«2*£
5)a§

2tot>f flltidj mit fein« Seele lommen buifcn?

man toetfe am bon ben «Hfl« eines Mentt«i, menn man h>ei%,

toofüt fie blinb finb.
„,

mr nehmen «tnteil an beton »«* ®*met*™";^
f,e bem «nfoL -S* «KT. ««bettete Me,er. JRü «et»

9leib unb eurer ©djabenfreube."
^

TO0n* c ffllrnffien bie man itucmita 3«*™ ni** a*Wcn
*f?

Unb

>a„n ÄrS «W«n. bort vmtnütfen „ tonnen,

tüo ftc fett bdmais fte$en ««Wirten ftnb.

*

6An» bor GnttäuWunflen: 3* neunte bie tote, tüte t* bin.

4t

gönnen €5i« fa>toei fl
en?" fragen meiftenS fene, bie e§ nidjt lönnen

*

Riffen Erfordern M ®enie§: Kit bei 2m *hb «l*t «fho

itomte aetrteben

<*n «Sinnen be§ $umox* berfte^e t* leinen ©fcafe

*

SBaS babt $r aus enerm Äfften ftesnaftt!
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<T)retm<rl Hnatol — ein ,€cbnt$Ter*2r&enb' bätte W abroe*§Iuna«reicber
aufammenftelicn foffen. Slnutol n>irb bretmd bon berfelben eette

^esciat. Sßknn er roeiter feine ©eile ^at? ©ben brum reiebt« au« ibn
ein mal bon tiefer Seite au *evqen. gr ift ein homme ä femmes, ber
bieten grauen unnnberftebltdb ift, unb bem alle grauen untoibeipe^ItA
ftnb. 2Ba§ fdfjon im giieben nia>t mebr ba« pa-nae Seben ber grau au«
~zmaty bat, maebt nodb ba« panae Seben biefe« Sföänndben« au«
dfmifcler felbft ift länqft über biefen ZxjpuS binatoSßetoat&fen. S>ve @be^

kutc tm ^3rciid>enfpier ettoa (bu« bod) au feinen ftebewteerfen aebört)
ftnb ßiottfer bt« über bie £%en: sußletc^ ftnb fie geniale 9tfufifer, bie
grau ai-vcbt minber als ber 9ttann. Slmrtjl aber berrät mit fetner
e:Ibe, ab er eine menfcbeTtäbnliebe ^iftens füfcrt, geteilt gtr-ifd^en bie ber-
Kbicbcnften ftntereffen, eine ßrjftena, in ber bie Siebe ibren $(afa bot
unb mebt alle« beberrfebt. Gr fennt nur. ©inen ©e]präcb£>pepenftan&: Dte
Siebe. Gimmel unb @rbe >belt>eqen ftdt) für ibn nur um ©inen Sßol
bie Siebe, Er ift fidj nur bc« einen Srieb« betoufet. ein Siebter bon
gd&nifelcrg Weift unb ßulturpefübl Iäfet bie ©efeböpfe feiner Styantafie
bve Dbjefte feiner ©eoba-ebtunp bauernb ba« £ier mit ben-jtoei dürfen
ft>teiert aber ftcb gu Meier SBefcbäftipun.p ruften ober fid& bon ibr erboten
ober ftcb tm beften gall berpebltdb nad) ibr febnen. dreimal Hiwtol.
ba totrb ntebt einmal annebeutet, ba& nodt) bie ibijHifcbfte grieben«aeir
fljtbrc Qbeen, 9?öte, 6trömunpen unb Siele pebuM bat. 2>a« ift eine
gMt, ba* beißt eine fficlt! $ln ftd& ift biefeS ä&eltd&en ameifello« mit
SWcifterfcböft ac$eidbnet. 2>er Abflug bat «inen 5lft (ben ba« 3: r>ca ter ber
ÄpnififlTo^er etrafee nid^t foielt), roorin ban ber Slufricbtipfeit ermübeter
ppner pefbroeben rovrb; unb toenn Slnatol fic aueb mdt)t bat, fontern
burebau« md&t ermübet, au lüpen, fo ift e§ bod) biefe etimmunq bon
troniieber SBcbmut unb melancbolifcbcr fcetterfeit, bie ber SReibr b~
£fc(&nIontfd&e S&tbrbeit una 0 i e fünftlerifcb-e Cin&e-vt flibt. SOSir frieren
fcebaqlicb um bie Siebe im attqemeinen, unteridbeiben allerlei €onber
arten bon Siebe, erfabren unüberrafebt, bafe rceber Männer nodb grauen
mom>pam ftnb, unb roüitifdbten für eine bramattidbe Steiperunq nur, baß
amitol. bem Jcbc grau, mebr ober h>entper fdbnen, lana\t)evlia rcirb
enupenb SRcffourccn tn ftdb batte, um m jebem gall un« ntdbt nodb

fcbrefler lanqtr.etlip au merben. SMefe ©efabr bat ecbni^ler, tief, allau
tief m lern SBclt^en, fein £ufüreItcben cinqcfponnen, pana unb aar über-
feben: baft fein Slnatol, im ©eifte fdblüacfj, vm f>eraen orm, audb ül«
purer Stcbba-ber, M 53ibcur im o-berflad) Haften «Sinne fein acnüaenb
retabolleg launenbafteS, fcbillernbeä (Ssempfor fetner OJ-attunp ift. >Jiadi
atounaia Minuten fennt man ibn auSwenbip. S)ann bephtnt er un8 au
berbrtefeen. 6cbltc6ltdb brobt er unertröpli'db au Serben. ®te S^ettuno
tft

;
bafe er in einen banbfeften eebroanf mie ba« »SlbicbvebSfoutjer' p^ftcUt

totrb. 5lber aur reinen greube roirb bveier ed)ntt5lcr-2lbeub boeb erft,
n>enn ftdbM

Sfnatol abpefebminft bat. ©enn ber anbärfjtipe, ^opar läd>lnb
anbaebttpe ©dbilberer eine« Suftmölöd>enS bon f)?eatfifd)er garbuna
Iacbenb barüber erbebt. SEßcnn cv öcm !3)unftfrei§ feine« 2Wetier«

rocit cntfcblübft, baß er biefen felber fctitifA befdbmörtn fann. ,S;le
xatur*: bas ift ein fo meifterbafte« ©tücf .^letnarb»it, bafi e§ rtacb fünf
jebn ^abren fetnerlei WterSftmren aeipt. 933a§ c§ junp erbält? ©in ©in
ber ntemal« bom S)id)ier pemaebt wirb, fonbern orpamfeb «-u« ber Xurf.
atmofbbare eine« fanft blöbelnben 83aron* ober' au§ ber Caf^bau«^
«tmoibbare eine« berfnobten «obfcmep'aare« terauifbrtnat unb eine
juellenbe ©tebtipfeit bat. Cffeua. bon ber jtd& Wenewtiöiten beutfeber
uftfbtelautoren fbr ©übpdben foeben merben. (Bin etan-omerf nnfre«

einafterborrat«, auf ba« man immer roieber aatücfpre^fen roiTb. 8ow
»flnator but(b bie ortiftifdb« fcntokfhmfl %nb bie mcnfdblidbe örfabr»n§
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eines Bebens flttteirnt; tattS baS Sweater bnburth <bcfraftißtc # bafj eS bie

$aufe, ftatt in btc 2Tcitte beS AbenbS, uor ben luemn Sevl fefcte. Auch
»feine 6a>aufptelfunft toox burd) einen Abgrunb in $h>ei Sager getrennt.

£>ie 6ua.cn 93urg, für Anarol nicht mehr, fünfunbäfranäigjäbriq a.enug,

aber ein jtovngenber Siemens ohne ben Icif^ft.^n Strich Uebertrei'tung;

Alejanber ©fert, für 2ftar. nid^t mehr tyUnl flenug, aber ein (Ulbert

bon faftiqffen Rumoren; Sie £riejcb, feine Abelgnb bon Söaltborf, aber

eine Sufffriclcharafteriftiferin bon blübenbem utvnruhen SRetchtttm. &te
Kraulern ÖrSfa. fte gab, feilte SSMen fein; unb toar, hrie toenn Die

&auenfcienftra&e in SSrünn unb Sörünn irgenbtoo in Qte'lvjien löge.

bon 2llfreb polgar

er gloh im Spandaus* ift eine Schief[alSgroteSfe bon SRobert

gorfter*8arrinnaga. &er £itel ift bizarr genug. Unb ber Ztyatex*

gettcl fcr;mun5elt grabe^u h crfluSforbernb pfiffig. 2)te giguren tragen

feine Flamen, fonbern toerben eingeführt als „bie 2>ame mit ben fragen*

ben Augen", „baS Mäbcrjen mit bem musculusbicepsbracchii", „Me
kleine" unb fo. (£in übermütiges SperjonenberseichniS ift immer ber*

bärtig; auf bem SpeiS^te! toünfche ich leine Spuren beS MenuS.
£>er ^or^ang geht fjodj, bie 2>arfteller geigen fid) als Marionetten, an
krähten hängenb, ber Vorhang fällt, ©in ©ebanfe erfüllt all[ogleich

fämtltd^c guhörer. Oer lautet: afja! £er Vorhang ^ebt ficr) neuerbtngS,

unb toir finb fofort mitten in ber $ronie. Ort ber £>anblung: ein

*ßan$erhauS, als beffen (E^ef „ber Site im gahrftuhl" fich funbgibt. Gr
J)at fich baS §auS errietet, toeit er bon ber menfcf)lichen Jtomöbie

brausen ntcr>t§ mehr Riffen hnfl, unb eine SReihe toohlhoocnber Seelen*

Schiffbrüchiger um ficr) berfammelt. Qu SBechfelreben bon oft fettiger

gaffung enthüllen fid) bie refpeftiben firen Qtoen. Sin glol), ber bem
Ijoologieprofeffor aus bem Schädlichen enttoeicht, bringt Unruhe in bte

tpanjerhauSgemeinfchnft, unb biefe Unruhe führt in Iefcter golge bte ber*

fammelten Abfurbitäten ad absurdum. QfnSbefonbere bte Siebe feiert

einen fibelen Suftfpielfieg. Minutenlang ift baS Spiel fpaftta;, btertel*

ftunbenlang recht öbe. Umgefehrt toäre beffere Defonomte. 2)aS ©anse
macht einen aiemlicr) gequälten (Sinbrucf. 2)er #umor mufc müheboHe
©errenfungen bornehmen, um feine Abfielt, fid) felbft bie Sunge hin*

lernt SRücfen tyerauSjuftredfen, gut $u erfüllen. (£fprit ift borhanben,

«ber ber ^rftäuber, ber ihn ringsum berteilen ttrifl, ift irgenbn?te faput;

metften€ fommt nur Suff heraus. Sehr ergiebig an grohftnn geigte ft$
bie Certoedhflung eines ©ifttrunfs mit einem Abführmittel. Auch für

'

biefeS ift rechtzeitig ein Gegenmittel ba f unb fo refultterte als Hbfchlufj

ber Äomouie: ein halber Durchfall.. Cb bie 2>arftenun0 ber leiten

ÄBiener 35ühne ben tiefem Abfielen beS Autors gerecht tourbe, loetß tc§

nicht, ba ich tf* nW 9^3 burchfcr)aue. ^^fons n>ar bte Siegte be5

|>errn etahWftcrch&aur, ber «uch als ®arfteller beS „Alten im gahr*
ftnhl* feine befte ftufefnaefer^iene unb *2Rebe betfteuerte, bem Stücf
t\n forgltcher Anmalt unb #errn MenbeS fdnft enterte, fojufagen l^rt|c|

gelocfte Qfronie bortrefflich am tßla^. Man hnite bie Bmpflnbuntj, bie

Qaift ftwre ganj luftig, toenn fte nur luftiger loare.
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£raum im Qerjcn bon Tinanas
Don Qeinrtdj fiouarb 3acob

C*tm ftebel bor meinen fmfenben ßibern serging baS toetfee 9fltttag>^ getoöl&e, ring« um ben £d?fafenben fdjtoanb ber 93aum, bte gelber»

$ifce, bie SSanberftrafee unb baS glügelfd&Ieifen ber ©viflen. ^n bem
trotten burd)atmeten ©aumen blieb, ein lefcteS Erinnern, Surft.

£raum fam geflogen unb braute $erh>anblung. £raum na$m
mtcfj mit unb liefe micr) bod^ liegen . . . 2öar ba$ bte Ebene, bie id)

gegangen? log geftü^t in baS mittlere ^erj ber feudfjten, golb*

^cacn^nana^'dicbc. 5^ür)Ier Erbbeerbuft rann burdj ba3 S51acr)felbf

quitlte au§ Erblödjern, fdjtoanfte gefammelt unb roogte fädjelnb bie

SKübigfeit fort. 2öar e§ ber eübtoinb, ber mid& gebörvt? Rtotfdjen

bem golben oerfcfjröimmenben gleifct) $ogen bte toeifeen parieren 21bern,

gleich Straßen, bie troefen burct)§ Slefjrenlanb ge!jn, roenn e§ bie lauen

ftriegelnben SBaffer eines erfeljnten ©etoitterS fcr)(ürft.

2Bie nun mein ©aumen toonüfiig/aufbrad)! 5(m ganzen StöxptT ent»

prangen mir 3tmgen, ^ meinen Schultern brangen fie Ijer, rüden*

abtoa'rtS, unb regten fid^ flügelnb. tträ^te m:d> faugenb unb jutt*

aenfdjlagenb über ben obftgetoorbenen Söoben, ftrie ein großer trunfener

SBogel, toenn er babei unb ftebern ftri^t. Wmmergefäitigt; tum
fraüenbem Surft tiefer in§ gleifd) kr Erbe getrieben.

. . . 9*un bin idj feit fur^cr Minute ertoadjt unb nodj ganj toirr

bon ber Stärle be§ Traumes. SRocr) tft ber Söoben an mannen Stellen,

toenn and) fd)toäcr)licr), oon iljm getränft. Sftodj quillt e§ golbtoeifc

au§ Rroeig unb ©ra^alm. Surdj bie Erbrinbe taumelt nod) immer
ein Sdjaum, lautlos toie forinaenbe 2?lä§cr)en im 23?eingla§. Seife

nimmt bie Erfct)einung ab. Suftlofe €cr)n>ere bemächtigt ficr) toieber

ber bum£f Ijintoudjtenben SSeite. 2ttle§ $rudjtflei]dj erbräunt jur

Erbe. Ein a6fcr)iebnefjmenber Süfcgeruct) tocfjt toarm, ^ulgflo^fenb,

über bie Ebene. Saß icr) il;n galten, ob, galten tonnte! deinen
©aumen fengt toteber toei&ltcr/e Sürre. Wein Raljnfletfd) runzelt, ^cr)

mötfjte auffte^n; tdt> möchte mit Ijangenber Runge gefjn unb bie Söorfe

ber S&aume anlecfen. #n mir lebt Söolluft unb burftige 3nqft, Vit

Erftfjeinunq möchte bergeljn, e$
r

auf ba§ Jaftoeraauberte Sanb eine

SBolfe genügenben Ruder fcr)neite.

was 21usfuftrbroblcm bon Pinbeg

Y7acb bem Kriege feirb fia) ber beutfrbe SBirtfdjaftfi&olttSet fonioW tüte^v ber SSrafttfer bie Srage nacb ber feuernd)tuna ber beutfd^en STu§*

fu^rorganifation toorlegcn. Rmar ift ber beut}d[>e (gyport möbrenb be5

Äriege§ feine§lDeg§ etlDa gum ©tiUftanb gefommen; Eifen, Äoble, Ebemt*
falten, ßuyu§gegenftönbe ba-ben ur.§ öielmebr m ben legten Qfaljren für
bie Stu-frecbter^altun-g unfrer SBesiebunqcn au ben au§Iönbt'fd>cn Warften
fe$r toertoolle 55>ienfte geleiftet. änbrerfeitS ift ber 21uf$eubattbel

trtebtiger S^^e unfrer 5Solf§h)trrfcbnft nottoenbig mebr unb mebr ju*

rü(fgegangen, meil bie befd&affbaren 9^obftofft für bie Serfor-gung be« cn-
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länbtf&en SDfcirfteS bcratbeUet toetben mufeten; IntaW *™**" Ac

3no* ©tredungfcnafstegeln pn Setfung biefe« Bebarf«
&
er otberhA

Z rat ein Seifpiel an}ufül)ten, fei barau bingetotefen, taJteWJS unb nomentli Me lejtilftoff« betagterbenSnbuftt,™ *t

hübet Mfibenbe« sruStonbSgejAäft faft bbllig baben aufgeben muffen, taft

biet ein auf biele aWiEionen u bejiffetnbet ©etotnn bet beurfAcn S.tt.

tS HA aber aud), ba& bie ©ieberbeifteauitg be§ beutfdjen «u^iAe»
touttfAenStoerten Umfang an bie <Botau*fe1jung gefnüpft

ben au§fu^r^nbuftrten, unb namentliA ben toetterbetarbettenben ©e

tonfett junäAft einmal bie nötigen «tut*, unb StoWotfe iWW% VS Vtben Unb biet ift bet $unft, too HA baS «u^toblcm m;

bet Sraflt bet einfuSttegelung na« beut Ätiege eng beruht unb btc

©ealtung biefe? gufan-men^gS bürfte ott eine bet Hauptaufgaben

fc«a «piA§tommif?at§ füt Uebewangenrittfdwft aujufeben fem.

SiebS eine anbte Obliegenheit biefet »et*«ftelle babntA 5u

«&W einmal in bie »toeite ©teile getücft, «amli« bve «ufgabe, um b.e

Äebimq unfrer Valuta auf ben normalen ©tanb bemüht 5u fem. §ter-

für fäme natürliA bie befAtemügte Stufttabme einet nmfangreift«i «fc

Votttätigleit al§ £auptnu>l ht Sraae - abet bet Sotbetung twAbtefet

©Aleuniflfeit treiben, toie bie Singe ließen, nur Mtba tmJmafetg toen.g«

beu ({e Vbufttien noAtommen !Bnnen.
,
Jet StoWtofftnnfl« bet in

bet 3^til4nbufttve beut bereits beftebt, toitb in «eftr bieten «nbftn ö*

toerbVmeiaen HA, ba bet Stieg einfttoeilen onöauett, eienfaM tmt bet

«ettlSÄi nwAen, unb «8 toitb n«<b. aUebem bie »alutartage&Ät elften SDtonate bet Rieben? füt unS in ben §mtetgrunb

treten miiffen toir toerben untet Umftänben {ogar «tu« tonte« Set-

Se^eSq «nfrn. Salute fürt erfte *lnn*men muffe«, ba totr bot cfkn.

fflit p forgen baben toerben, unfte gabt«en mit ARntertoI fut tbre 9Rc

£Samt femt bebten muffen, bafi bvefe ^itetbetarbeüunf
,
o»

8erebInno8?to$e* untertoirft, unb bafe. namcnthA btefet SProjefc
etilem

befonberS toettfteiaetnb viuf ben betatbeheten ©toff emtotrft.

' S (Mb uniTb"e JBeite, bie fomit juaUeietft füt bie fceibe.fAaffung

«an «obftoffen bei Scflinn bet Uebetfl
ang§tomfä)jft autsugeoen fem ton-

ben tob füt bie beutle gnbnfttie alfo lenteStoegS tottge.Dotfen. ©te

lebten bei Sluäfubt bet fjettigfabtilate betbitlfacbt totebet

2lntU)orten
. k .

ISIS«
toeVen- ban!i tofÄ« fid> Uebetfefeungen einbringen. *eube«bettun-

«»AiwTtPr ^menbtoetfe um baS ShiinpenUAt toetben, e§ teitb fi*

Ime Ä*niäir®SV»«ei betgeffenet «itetatut bilben Ober
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man
i
»WWmt Serie lebender S)i«tet wbccdbtct kflen, nur totil

fcvc «erfaffer meto me&r «Ig ,iunßc Tutoren* beaeic&net roerben tonnen
S)cr ^pMtypetf beg Unternehmen^ *ng Sidjt brin

fl
en*e beutf&eS

£
Un
L*u 4?^

crn unb
.

*>ic Fialen 9*öte noö) ni^t ^ur*
fiebrunaener

allem bem ©eifte mti) alle sJJta&*
35ig baijin 'bin id) mit Qbnen einoer*

beurfcfjcr Sinter $u mitbern, mufe
nahmen ber (&efeU]cbaft leiten."

I^Srih2
ai?

ff
jÄn e

-

ie weiter: ^rüfunq unb iKugroabi bcY
^anuicnptc ift ni*t 6aa)e eines Glycinen, jonbern ber ©cjeüfcbaft
faf^beutet bau bie Slrbeit beg Unternehmend auf burd)auncm£
£rÄ ?'etben mufe - ?§ f°n ß^ eit bie Dramaturgen™Wri>t£ femJ^ifetrauengöotum au&aefprocben Serben; aber ich habt

fLb0$ etIebt
'

cmem iW o«f ton £öbepunft beg eaijoncifoiaeg

%fe

b £*
fl

* ®V b Ä
Uf ^ SrfUinfi§brama »ott cincm Emittenten

8tabe§ ebenjo belebrcnb rote blütenreidb

1™^**G^^i»f%n l{ muS, f*!»
#
tojc ein^ fceridjneiteg öauwnK

£ie Söupper
nb (£i le £agfer=€cbuicrg tiefitombottjefre* 2Keifterroerf ^ Wu¥¥„tourbe öon ber aletchen Autorität mit btm SBemerfen abaclefant bafe e*<~ (eo lieat biofeft frübe Söerf beuWr ©tilfuuftKW fei.

eit

mobert, bereitet, big
faltet fein roirb.) (£g
feie 8fo$toa£

einem fyUbcn Sufccnb .ga&ren fa-um beamtet ba ber
?P 93csictmnß sur Seit berloren bat unb er*

baber bon augjd)laa..qcbenber Scbcutunß, baft
ber aufsufü^renben etürfe hon einem ßollcamm aefebiebt

frag fieb auiaanmcnfefct aug ber ^erjon beg (Einberg ^ t^ 4 ,

lunaen beutjeben SDwmatif, fü&rcnbcn tfritifern unb 'befonberg
rieten Stfcitfllicbern beg UnternebmenS. ftur fo
tntcreffen ausaufebal

Vertretern ber

eg möalicb, 6in$el

Slnnäberunq aaxSsufübre

un£ toi Hillen ber ©cfamtbeit in flrö&tmbfllictjer
Wjtit bod?, nidjt bodj! £ieg roäre ja bei

aifc&efte Sßkq, auf ben man ba« Untcrncbmen ftofcen fönnte.
amtfjeit bat aar feinen SBillen
beg einzelnen überlegenen tfopfg ju entfc&cibcn l)abcn

. . Sie ®e
£>ter, roenn irncnbroo, muft ber SBiüe

S5ie greie »äbn

mit monar

toare elcnb ßefebeitert, roenn ber Scbnmänner^ugfd&ufe fiefi nid&t na*Wie* Seit ent]«loffen bätte, ben einen Ctto Srabm ^ *

Stl$r
e,

Li?
3
5ji

llft,II,Tcn toönt» jelbftänbifl burfte «"fibeTbleBaW ber SWimen, über t^re Sarftclluna unb 3nfäenieruna enti'cbeiben-Ä ««mtt^i« fünfter SBecbfet in bei fieitun 9/ ein
«troa

,

n?ar öorflefcr)cn. SBrabmg ^erfönlicbfeit
5lber icb

roar bearenlt
*^

£ .^
a6 iroansifl unbvqrenate Unpcrfönl'icr>fc

obne

«r&ebUct) roenifler, unb baft fünf ^cribnlicbfeiten
rbr eiaeneg iBcItbifb
fyxben rourbe

bre flene Jturftanfcbauuna
oenen ja bann jebe

ober cg finb eben ferne ^erfönlicbfeit
Jtia^tg augriebten mürben. Safe ben Sranratura,

etfieneg Siel
übert)aupi

iRcinr>arbtg im Kiefen
toarcn&augbetrveb ber brei 2beater jebeg Unterid>eibunagbermöaen

J

fürbte iunÄe Sramattf recic^eg ber Meifter felber erf qar niebt be^eff n hat

Letten Scr&re, bag^ betoetfi bor aüem ein Wi*tfpielp!an bon verblüffend
n i>vefe §anbe ben Cöcift ber neuen greien SBübne

«eicbboTtiofeit

5!'
c^n

' ^ei^t: ^n mortoi, bcoor er flclebt bat
ber 9^ann ber Ueberrafc&unaen

Slbcr Kein III rbi

t)iele Reifer
©r bat fid) in fünfjebn Öfa^ren

ber gufultöt entbeert, ba& er biefleicDt a-udb einen flehten

imdgiafetten in feinem
i$m

tfd>

t aud) au ben Äinberfranfb
aufe buTcbfe^t. Starten roirg ab Waffen toit

letfdjpret
Jpir böd)fteng reebtjeitia b

offen

g

be^ neuen Unternehmen« unb
Srama-tifer jmf, fieb bei biefen

3W
roemfter benn je ben »cfaa üon ber ©rotfarte nebmen

Wiege mieb 3^rer Äirnunq an: w . H,

Je-tf m emer
f
peftbloffentn ^ovfübrunfl ba« «iebt ber

Cg fann nid)t qenü

g*JWt nnb bann oug irßenbroelcben ©rünben

ierienttütf
C

' *^,e*tc* ^etotctre ober

elt

m eg perfön Iid>e

rabe erfolareidie*m bie »erienfunfl toextibJvinbet. Kcinbtrbt mit|te
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©tarnt ber «©efenfdjüft <je|hmnfteit feht, enttotbet ba« SBct! in fein
^Repertoire mit hinüber au nehmen ober feine SRedjte an jebeS anbre
Sweater, ba8 bie Sluffübruna, für opportun Ijält, abzutreten, iftur bann
totrb ber Slutor bie ®etoifebeit babeu, bafj bte öon ifym a,efd)affenen

Söertc nidjt an einem Gnnsettoiflen 3U (Srunbu ßeben." 3Bunberfd)ön.
Stber ba^u ift fein „©ratut ber ®efcilfd>aft" nötifl. 8ucb biefe ®efeH-
fdjaft fann ja fein Sörama auffübren, über fea$ nid)t ber Shttor ober fein

Sßerleatr einen Vertrag mit ibr a,ifd)Iofffn %at fßkv.n in biefen %*tu
trafl bie fd)toäd)ere Partei eine foldje JHaufel tyinetnfefct, ift fie a,e*

fta>ert #enua. Unb nun: ber SBorte finb flenua, ßetoedjfelt — Tafel un§
int ©pätberbft Sorten feben.

SRubolf Seanbatb. $d) bettoebte $b*cn feine£toea,§, jum gall SRan*
fing ,,nod) einmal ©tefluna, au nebmen". ©ie fapen „nun in fdj-arfer

Sßrofo/', ^etoenbet: „2)iefc§ (Miidjt, ba§ id) fofort nad) beut
Seien be<8 33orfaK§ nieberfdjrieb (unb ba3 in ber ,©d)aubübne* bom
JedbSunbätoanävflften Hpril fleftanben I;at) ift ein polttifa)c§ ©ebidjt. Sur
biefeS ©ebidjt ift beute nod) su betonen, toa9 für alle feiner 2Irt felbftcer*

ftönbltdb ift: bafe id) ben önba-lt nodb mefjr bertrete al§ bie gorm, bie mein
<perfönlid)e§ *Kcd)t ift. $d) toäre nidjr in Qcrreauna, geraten unb bätte
ibaS ®ebid)t nvebt ßcfdjrieben, toenn idj nur ^agifift unb nidjt tiudj —
bie beiben 93etoefluna.cn {feinen mir, ber an bie ,Önnbeit ber 23etoefluna/

Glaubt, nabe berbu'nben — Icibenfd)aftlid)er Slnbänfter ber grauen be*

toeflunq toäre; au§ ©rünben übrigens, bie ben lanbläufiflcn jum Scvi

cnta«ftcnflefe^t finb unb fid) mit einigen beefen, bie 5lnbre jnm Slnttfcmt*
jniSmuS beftimmen. Stabon toerbe id) in einer ©d)rijt, bie ,(£rbebuna, ber
grauen* beifjen foll, Genauer SRedjenfcöaft aeben, ^eute nur fo biet, &ur
Scrtcibiauna, ber 2ftif$ $Ranfin§ — unb eben au meiner: id) toill, baf$ im
©taate, ber eben feine ,männlid)e ©cfellfdjaft' ift, audj ba§ nottoenbia
öntibürperlidbc germent ber ed)ten grauen (man berßieidje SMübcr mit
2öevnina,cr!) anr ©cltuna. fomme. ftd) bin, nebenbei, <iud) für ba§, toa§
cU »Sentimentalität' au unredjt berfebrien ift, infofern al§ e§ sum ^Pa*
tbo§ ber ©ccle pebört, auf ber unpetrennten (ginbeit ibrer Totalität
(befteben: bc§balb finb ©d)impftoorte toie „^ationaligmuS 4 unb ,©enti*
mentalitat* ©brennamen, bie toir bcfleiftert »aufnebmen. 5Iber TOift SRan*
fin§ nxtr nidjt fcntimental, nur b'om qrofeen feefübl be§ ^(uflcnblid§
«rfünt. S^Iiu« 53ab (in ber ^dKrarbübne' com jebnten 2Wai) beutet ben
Vorfall um. 3J?i§ SRan?in§ toar beim erften ©timmaufruf suacqen; aber
bie ©rö&e be§ Slucicnblidg nabm ibr bie Stimme. $dj "an ibrer ©teile

fcatte empört flcfdjricn — aber man fann über bie Sßottoenbiafeit be$
§tu^brurf§ nia^t ftreiten. §113 fie bann fprad) — toeinenb, ja-, eben toei-

nenb; nod) einmal erinnere id) an bie Totalität ber ©eele — ba toar bet
«rfte Seil be§ ©a^eg bom ©cfübl beborsuflt, nidjt ber stoeite; fie lie^c

ibr Svmb, ba§, toie fie plauben mugte, ben 5lrieq berlanflte. Unb nun
fraae \$: toar bie Sfbfttmmunq, ber Banner für ben Ärie-q. bort unb
liberall, toeniaer bom ©efübl entnötkt? SKift SknfinS jebo* fubr fort:

, . . . «ber id) fann nidjt für ben Äricp fein*, ßntfdiulbiflenb? 9?ctn,

bebanptenb! ^icr flrabe tourbe, entfleaen bent ®efübl be§ erften ©a^c§,
ba8 ?5rin^ip bebanptet. ©rabe ba§ ,$fber' betonte ben ©rnnbfa^. sBc-§
Ttnr in Italien unb fonfttoo einiae berboraene ©oat-aliften qetoaat batten— biete grau bat e§, im bentlidjften 99ctouStfern be§ 51uflenblirf§ unb
ber erböbten ©tede, unb barum toeinenb, toeinenb bor Uebermaft. qefcm:
Snm ©rnnbi\t^ fid) befannt, toeinenb in einer Seit, bie ttjm toiberftreitet,

rubrenb, ntd)t perübrt — aum ©runbfaft f!* befannt. ©?e ift nr>T
: + :f •

^ctoefen." darauf anttoorkt 55<rb: „JVeb fann auf Seonbarbs fTnrtoort
mif me^-ne SInttoort nur anttoorten, bafe tcb bon SBefcn. SBirfuna unb
ÄBürbe cine§ Politiken S5ctraAeng eben eine «anbre SBorfteHuna babe alt
«r — nnb baft mir bte fentimentaliftben ©orfteHuna^en bon politifdjcn
ßormfrÄftcn, toie fie jfbt in ben flöpfen ber, mir fonft berjlid) naben,
tunken I^rt|*cn «Itibtptn fpufen, überhaupt iw mandbexlci ©inne b<*
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3>enfltcr) fd&cmen. §te ftnb ber Sern>ixfri<r)ir?..g i^rcT fronen ©cfiittiuttöen

tti#t günftifl, biefe foxmalen €entüuent*. SlÜer «Ute« 3)inge ltnb ©c*
trautet jtrtö bret. Unb fo ftelle iri) mid) entfdjlojjen auf tf&re 8ctte,

SKubolf fcconfrarb.

£dnnö) ©cfculj. edjabe, ba& 2k nid>t neulid) im SBeetJjooenfaal

aerebet Ijaben. 2)er fRcc^tecutDalt £ccltg Jjat nur angedeutet, toai 6ie

jefct im ,$orroärtg
k (üom jünj$ctmten $Aai) überjeugenb ausfübren. 3JUt

einem ©djiage toäre ber SÖerbanb sur göröerung bcutfd)cr £&caterfultur,

ber fcorläufig trafen brijdjt, <bc§ Anteil« ber unbenebelten Später-
leute fiä>ei: roenn er nämlid) ^alle Crganifatiouen, bic ftd) mittelbar

mit ber sWcgc beS $&eatcr§ beruften, gu einem «äroetfoerbanb, 5U einem

S^eaterfoitjamoerbanb aujammnifafci, um baburdj jrDcicrlci gu er-

reiben: gute 23orfteUuug>n unb 8?tvud} biefer fluten SSorftellungcn burdj

bte 9ftaffen". 5>a§ flingt gc}d)eiter als bie Sitanei oon bem fittlid>n 9kx*

fall -ber ^Öü&ne, ber burd} bie Verbannung aller Söeltt"i.;ber a-ufgcljalteit

toerben müffe. „2öenn e£ burd? ßujammeufuffung ber Gräfte, burcrj or*

ßanijatortidjcg ©inroirfen auf bie 2fjeatcrlcitung.cn unb €tabtt>ertr>al*

tungen, burdj Schaffung auter SBanocrtbeatcr für flehte Btäbte unb
S)ör}"er gelingt, gute ^orftcüungcn ju fdjaffen, unb menn c$ fernee

gelingt, bie Waffen bafür &u geminnen
£

jo ift bvts allcrbingg eine fc^r

ernfte unb roertüolle Arbeit für bic Pflege bcS £l)eaterg, au§ ber ber

Kultur im allgemeinen maunigfadK Scgen*[trome aufliefecn, unb bic

ben 93übnenangef>örigen unb ben ferja-ffenoen bramatijdpcn 2)id)tern un*
mittelbar gugute fommt. 2>ann rann man e$ ber weitem CcntroicHung

ber S)inge unb ber Snitiatioc ber einzelnen örtlichen färbettSgemevn«

{haften überlaffcn, ob unb innnetueit über btcfeS elementare Programm
inaug noct) eine roeitergcljcnbe Sujammenaibeit pofitioer Slrt jugunften

ber ftörberung ber Sheaterfultur möblier) ift." SÖraoo! 3cf) roünfdje bem
$ilbe£l?cimer feerbanb unb ber beut)cr>en &ür)ne mefcr foldjt Stevtlpoli»

tifer föic €ie.

2. ©. in Sttecttenburg, „Unfre £efer roiffen, bafj eg ben bafür suft&n*

btgen ©teilen nietet gelungen ift. bie ^abrifetion für ^eitungsbruetpaptex

fo fid>et ju fteüen, bafe bie beutfdjcn Leitungen ungcfijmälcrt unb pünft-

liä> ^ergeftent merben !önnen. (Gelungen ift e§ bagegen, insgefamt er*

t)eblid)e beengen Don ,8eiln»; .gsbruef^apier für bag Si-u§Iani> in Sk'utfä}*

lanb ^erjufteüen unb pünftlid) au»aufülpren. biefem beutfd^en $a»
toter, bürjten möglid>erimeiie gange Labungen über bag neutra-Ie in ba3
feinblidje 5lu§lanb -beförbert unb bort mie auet) in bcutjd^feinMiä^en

blättern im p>eitur;<i§fricge gegen un§ bermenbet morben fein. 2Bät>rcnb

<xl\o bic 2öaffe ber beutfd&en $ref)e geiä^r>äd)t toirb, roirb bie geanerifc^e

fleftärft/' 2>a§ liefee man fict) uon ber. ftianffurter Leitung, bem SBcrlutcr

iagcblatt unb bem 23orlrär,t3 gefallen — unter ben gu&cn Leitungen
diejenigen brei, -bie cm beften roiffen, ma§ ®eutfd&ra>r.b nottut, unb e§

a-m une qrfjrocfenften au§fprcc5en. Slber e§ ft e r> t — bu glaubft e§ ni(t)t

— im ^Berliner Sofal-Slngeiger. SBenn ber lateinifer) oerftünbe, fo mürbe
man vrmt ctroibern: Q"i^ tuierit Orqrchos !e seditione querente^! 2öer bie

tßaffe biefex 6orte beutf^cr treffe fcfträrfjt, der tut ein SBerf, baS
5J)eut)cr)lanb unb bem Gimmel roo^lgcfällig ift. Wtdt>t blo^ aefd>it)ad)t:

Berbrodjen müfete biete S5>affe Serben- €drabe, bafj bie C'bripfcit r)iex

itidjt aleifft ga-nje Hribeit mad^t. 2)iefe Geltung, bie in ber ©eidjicftte

be§ Äriegeg ein beionbereg Kapitel ert>alten roirb, roeil fie feinen Sin-

fang burcr) il>r berüchtigtes e^trcblatt berfrür)t ausaeruftn unb h<im\t

tmfern (Gegnern für immer bie Qftöglvcfyfeit geaeben r)at, ung beg über-

eifrigen 5Triegg«miIle"g ju geilen, bie gur (£ntfd)äbiaatng aber bag 6nbe
t>e§ Äriegeg burd) t&re Haltung bergögern ^ilft; biefe Bettung, bie ftcr),

}e nacrjbem, mer fie berpror^vantiert, pari eilog ober alDeutfcb, qebSrbet

unb immer fcnfatton^icütiq unb gefinnunogtog ift; biefe Geltung, bie

gar §u gern ^oc^offigibg fein mödjte unb ic^t, roo man fte ni^t an bie

Iftacr^ric^teulxippe läßt, e^hte fleinlidbe SRa^oIitif gegen bie 3lefliexung
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eine fol&e Rettung bütfte böd)ften§ ^opter. für b™ $ec*e*
etne

leibex mt befxaöt toerben tonn, bon ro«a*treibt

fbertd)t aufteilt frtcpeji

©emben er jum
£etttj 2JI

tn
id) <bier cm britten SD^ai

ftcfoiefit babe, „ft* let^t um
ber Hnrtoort an einen Cftbreufe

ein 5)ufeenb toermebren Itcfee

UAi^iü^^ ^romnäialer flunftbetradtfung/;, o^tuna
c-llex beutfd erbeben nun

auf
2lnq.eftd)t§

toa§ au<r) nidjt

eruna

nad)
©rf^elnungen ^aufnimmt

biefe

Unb *tt>ar müfete man, ft* ni*t etrra fl-epen

ffludfcli^n Eu#*%enicntcn toenben bie meift aänalicb

I
Aulbifi, ja mitunter aea.cn tr/ren ©Wien

böben ' toorben finb foribexn acq-cn 'ba§

au§ <Rütfft*t auf feinen ©etbfad einen fold) abnungS

auf 'ben fuxultit&cn fetubl ex*

fjenloie 93erlca.e
'

bem fritifdjen 9Rirf>tfd>tt>crt betraut

bera, reo aufterbem

nid)t Diel auf fi<t)

•ba§

Qcnael mit

jmu uu.uuu ÖtabTht einer Srobt
:

tote «tote*

atoei aut rebiaierte Seitunejen er lernen, bat ba«

IVaibt aber nod) «enüaenb »xototttrftabte ,
too ba*

»ubltfum biefen £(f>möd angeliefert ift.

mid> biefer ©ad>e annebmc
auf, ba'B

baben in

einsclner famt ct> flclmflcn, tn
ent

:d>eibenben fraßen noeb ftetf toewqt

Unb ba redmen ©ve bar

,S)eim bie 33crAifsr*erbanbe

Hflem ber ftnitiatibe

St

febe

leqen toäre

unb Xcjca

b<ir»on

betreuen

bicier toie in üielen anbern ^raaen, ote

SBrejdje p tcflin-" StA bvn - abfle-b

baft ' icf> ben Hffufatto fcermiffe, tn ben bie S?rC fd)e *u

totfbrbafttß bie ftmtiattoe ©injelner Hb eber

©inselne, toofeni er fein aetocrbSmäfctacx ^evtt»erfd>n>cnbe ift. foU

nur ba erpreifen,

2fläd)tcn, bie td) nubt babe bürf
tvo er ftd)cr ift. 9flad)t gu baben Unb bon allen

bin&seitunaen b imöoiantcft fein

täitfcf eelbft trenn id> bie 9Fc<bt battc: i

ein ^rotnrjblatt auf unb jirbe

fielen €>ve sunä^t

btejentae über bie Eerleacr. ber $ro
"

mufc Sie nod) araer ent

toürbt fic nid)t vmtoenben
5>a r

boeb rotll ntAt t»or

trag id) biet einher o^penüVrft^nc

£rube toirb totcl 2öe

fen§ aemaebt als berae fte tt>et

toetft tpaa für ßcbnmniffe. ^ann

«rfftlaat ber ftaacr ft« unb ruft:

^ie Trübe ift M
' tn ^rs^f

vn

einer

©Dinner <^ben

©tücf. (Sin öintcTorünb

mit
rnif^

©tnter^cvnb ^u e^^aren

bem etütf toirb toiel r>on

DcrWIoffenen- Trübe «erebet

man b>n!t ^unätt?ft a<t-n^ wnbetan

aen fte berqe bie a^ten ©ebettn

rltffe. Hber ber aWuSfcIman^ intb

.ftxaftlafl Don ©ren^iöqer serKblaat

ben Werfet mit boxtex Sauft, unb

etn

fein

b\m piffexn banor ac* b?x Jjfifftae ^auer faat bernad)

©xorna: aber ioaar ben $a tS ia nix brin al§ Stnnn

toeben/' ^ie Trufte ba§ ©tücf

b 5htaufr übert

mal frier, ober: trenn ber

imrSfulpfe ^ven^iaae- <wtf 9»ffcbl

feines 'CornefeMen mit ber ftrot1

b?n ^rau be§ frerfen e*TttuooW«

felbft

5)

f(fVrr.*nu;»>rt m bi au fart^n
i

e-Aönbctx ftwrt in bem

foqar an einem ©tnter-

u-.-tnb. ©enn ber ©Tender mit ben

(gtfenmnSfeln unb ber ^ferbebruft

auf SBefcbl bc§ ©xenaTotnntanban

tr>enn

25^n
bäte

Vt^Tinf tu t^rrpcit. unb

bie edtmuqalerSfrau
'

> tft'p« Cannes bem 2ol

ten mit ber ftrau bc§ e*muciafert

Ivcbclt. um bieien »it fäffen unb ft$

eternbl" an ben .STraaen *,u
ba§ .

^er^Tcncn, unb rt bie lebcn§

©<f>muaalcr2f auf

S^eToftT/>uTTQ be§ ©Amurtft.ct^rf*

*u perbinb 10 b bic ^a
95unfd) be§ 3Panne§ ben 5>aaer tm

ban He Scbmuaalcr5a

hTT tft rnebt rttff»t mit ürfi ff>e

. bätt

eftört arbeiten fonnen bann

.cvirna imb r+^rf ae?" toirb eben bie ^a+ur tbr W«;*t ber

fid» <» ,,rn. 5Wrbl b

RÄ belbe

9*,njdi lirD lanaen. 5Vuno unb Ra^l aefent W*
b>a§ ?Tt fo ^nr tote *n>etmoi

fVn hpn Ernten TtiMP'.;

rtb Her ©^afe ^hre -v*
aexn

,

«^ei r»ier tft Sö ;<rben fte IIA

beour ex xed&t ÄUA^fana batte aleio? in ben firmen ließen, bann



* F

r

3>aS barf nfdjt fein. ©a* aabc fein
«jbenbfüllcnbeS ©d&aufpiel
<6d&on$erT, bem ©tücf Unnatur

!

bätte ba« geben aeforodjen_ _ .
, r y unb

23ei niajt £err ©djönberr; bann märe

aefd)iel)t e§ nie
mit boshafter Äünftlid&fe'it

Stiert fcat, tecS unabwendbar

bie Siteratur. um ein abenbfülicn-
Stodjbem er be« ©tücf toon fünf Hften ärmer

t>er benn eißentlicb müftte bod) ae

»

aetflt fidj, baß e« qarnitöt unab
toenbbar ift. ßtoci ßiüfcnbe SKcn
fa>n brausen nvdjt m ehxanbc

fd&e&en, ma« bon Dorn herein un*
au«bleiblid£> -erf^cint. 2tber e§ ße
fdtfe&t eben ntcfct ftünf 2lfte mirb
ba« Unabtoenbbare tergößert. unb

attber« totH; unb ber ftäßer tütet
*en ©djmupßler nur, nxii ©d;ön»
$err arabe ntdji eingefallen ift, b

cfjt unabtoenbbur ©ie fllü
fcenbe 35runft brauet ntd&t *ur 2a*
gu merben

laffen Qc« formten auch alle ©rei

roenn es ber ©idjter
füßer bom

Mf(frrtraflfllcr toten gu| nid&t toiiL ©er tfäßer tötet ben
©d>mua.ßler, meil e« ©<§önberr Jo
ßut erfdjeint, ebenfo Ijätte e« au$
v .

"
' . ober alle

bret tonnten leben bleiben, ober ba«
bie Suft flefefct mer

leben bh\^. (Sie formten beu
, „ wvl„„ „

frtebndjften ©rerbunb Mlben. Ober umßefeW fein formen
ber ©djmucißler fönntc fcinau

'
~~ " ~ ' ben fönnen£)ber ba« Beib^bilb. $ebe Söfung

ift benfbar ba
boefe feine alauben toüröe

man ©(^önberr
.

ober ber Sllte ffittt
jur 2ür Jjinau§f(teaen fönnen. ober
t>er ^o'ner. HUeS ift benfbar: roir
I

« *

toürben aber €$ön^err feine Sö
funq otouben, roeil eben bif jtoin
ßenbe, innere S^ottrxnbtrffett fe&It.

. ©ie geinar^eit ber ^fbdboloaie
2T(unbe ba§ eptu«banb fejlt. 3« benfe immer an bie

ftW sum erften gifluren viuf alten S3tlbern f bie ein

©^liefen* ift« ia «aal. au«
ioeldje

djänflt _
;

u

_ v#i* o^nt ^öfier pea.enuber! ©ann
ftebt

©ie

er
©toucfrba'ttb tm 9J2unbe führen

vmr, tritt an bie $Rami?e auf bem aff^tieben fte^t, h?a3 Re
jjnb flüftert un§ oertraulid^
Sftir fa>e

au faaen dini'fjc ©rifoiele hierfür

t^r-erfettS: treibt ber
€?$>tel mit mir. ober
toarm? . . .

bie branbelt fa>n. ©ie bal SBeib fi^t htm »äßer «um er

.
iljm fa^-on

(SJ foll eine ©tim

nodft fek
|

ften 9ftale qeflenüber. ©anit ßeft
auf, tritt

nmttft entfte^en, bon ber mir &ei

ridbtet

bie Kampe unb be

etnem ©id&ter
rü^aö

füllen mürben
unb ^runftgeit. S)a bei

djonljerr biefe ©timmuna felbft-
r>erftänblva> nid&t entftebt, fo finb

„amt
©onft
dein!

tutr^banfbar, baft baS Sß>etb plö^li* n^arm?

bem $ublifum.
Weint, bie branbelt fd&on."
hätten mir e§ ni*t «efüblt,
mobl ber S)td&ter. Uni fraßt bat
SBcib: „Sreibt ber nu« nod) fein
€^vcl mit ntit aber ift ftm fchon

erflärt ffrüWa«b unb
2113 ob ba* SBeiB ntdBt

«runftaett. 2tm ©d&Iufc eine« Sftfl
ntegt au öermeiben bafe mir

SfH.^?1.^"1»«^« oerfpüren, w fclbft beim öörer
toel(5 leiäjtiinnißem ©piel er fein

füllen fönnte, roa« ber ©io^ter mit
ibr t^or dat. ©ie ©timmunfl märe
bei einem ea)ten ©ramatifer öon

grü^Hnfl unb

peib <tebraud& t
*

fat. 2)a finßt er natürli*
fi^t mir auf ein- ^ran un«

runft. ffiiefc ©timmunß entftebt

fcerevts

mal «m St

fcrennt."

*t. ©e§balb erflart bie

t auf
Rrübiabr unb

©dbbn&errS ^f^oloqie
auerbtnß« fo roabnfinnt.a. fomöli

mein &au*\ Srunft^eit> ©tflie&Iidb fommt unf

tert bafe

aud) ba« ©efür)I, ba« ©piel be«
5tlten mit feinem SBeibe roirb ße

tax berbanßin«üon
t
irt fabrtid&. Stomtt mir e« al<mfar\

3frre ßeben mürben, menn nta^t fa^reit er un«
jeber jeber^eit fein Innenleben naäj
aijften fcl)rtc. ©er ©djmuaal

auf mmol ein SiAt
9e*t aebt mix

auf mefn

5tn mirUlli. i|( CIHC U
mattiae"; baS Sßeib

©au« brennt." (Ebenfo amerfmä^iA
eine Unruhe, eine e^d&cmt e§ ©a^ön^rr, un« immei\m bin

flxtna anbre." ©urd6«u« in ber 1

bret $erfonen
mieber über ba« ©eeFenle'&eK bei

aufiuflare ©et



Orbnunp,
leinen tarnen babe

bfe bret ^erfrnen

Battenberg bat für ben SSeftfcI

Ittnfften bem bebrobltftcu 33anbi-

tcn unb bem ^fälligen ©tcmonn
t)crl eilten mtmifften tfteifttum an
©iegunaen unb Spannungen . .

3>ie fcofltft . . . Hr*(Eök a(8 ©«
btrgSbäuerin Sfoatottät nnb
©drunp: man ttmfete niftt, roa8...
2>te $iöfltft bat ein« bumpHml
maltffte £aft« . . .

6ftmiuggler faßt ei uttS: „ftn mir
ift eine Unruhe, ein« getoaltipe/'

2)a§ 2ßeib 'bettetet: „ftefct bin ift

eine gana anbere." 6oIfte tbca-

tralvfften Wenfftcn brauften auft
leine tarnen.

geo Silier ^atte für ben SBeft

fei ftttrifften bem pefäbrlift fftlauen

gebier unb bem I)ilflofen Wanne
einen ftatfen SKeifttum betoeajifter

Wimif. (Srito Triften trat aufteilen

ba§, toa§ fte fein füll. ltr*(äfoa, ©e
birgSbäuervn. SRaibität unb ©ärunfl
p-aartett fift niftt vfynt 5htnft. Sßenn
bic &afte noft unimaliffter

ftöfen toäre

SSkS ba3 ift? Sinter §anb ein ©tüdf Äritif aus bem Stetten ,3abr
ber SBübne', reftter $anb au* bem ?Prct)tnabluU. HuSnabmefalT?
laff' mift ntd^t lumpen, ©in jtoeiter gaH.

# 1

SSor neun ftabren fftien mvr, 9* nxtr in metner ftugenb
baft man SbaftfpeureS ,2öinter* Waienblütc ber Weinung, bafe b

marften' niftt feiten ge;?up fingen fe§ Warften Iiterurifft mebr tot

tonne, ba& es ju brei Vierteln tot als lebenbig fei, ftefct toage id) eil

fei. $>eute ffteinfS mir au brei auSjufpreften, bafe ift es m«br für

Vierteln lebenbig. $a bie Suffüb* lebenbig als erlebipt Balte

rung fift gmar in ben meiften (Sin* map, baS fommen! 2>enn toenn

jelbciten, nvftt aber in ber Ouali* mift an frühere ,2Bintermärften

tat unb bem ©efamtton berftnbert Slbenbe bei un* erinnere, bat

mnft mein« Smpfängliftfeit fift roobl manfteS in ben Cinscl

toaftfen,

Sbafefpeareö JBefeeltftett ge betten. niftiS aber im ©efamtton
meine ©mpfinblift* unb ben befonberS ftvtralterifieren

feit flehen feine bramaturgiffte Un* ben Dual aeanbert. grüner
lefümmertbeit aefft^unben fein.

|
übermoß eben meine Ueberempfmb
liftfett fiepen biefe bwtmaturAifft«
Unbetümmert^eit be5 proben S3rt

ten, Ijeute \)ai mein« Ämpfänplift
feit für efafefoeare* »efeelt^eit

atiTantal« fanb ift 3>unttttfo^f ta . . . _

beln§roert, wie ber $)iftter in ^ett fftarfen C(f«n an biefem ftonplteren

ben 0iep bebalten.

ftrüljer ftieg ift mift n)ie

tmb S^oum 5entmaaft f
tri«

^ftnloqilftc ©nttovcflunflen

«r

bon
mit 3Raum unb Seit

Uebertraaen
an

bon

einer arieaorifften ^perfon bor ber Gntroirflun^en

Ifthwrrjen ©arbine berfünben läßt, „Sett^crlonen
auf

pfbftol

iefem

ffte

beute
-alleporifft«

finbe \

ftatt

o^ne
führen:

un3 biefe ©nfcroicflunpen ba« mo ift früber ©rflärunpen

©arbine greifbar borgu
^eute finbe tft einfaft

berlanpte, einfaft unb fftön, toeil

nur ba§ ©enie e3 mapen ba-rf, ben

Iftön. ma§ fift bor unb naft b«m grofeen SRil ber ba§ ©anaejeilt

ltnfftnitt abfptelt, unb berfpüre o*oerfläftlift au fitten. SBielleiftt

ben 8prunp, fteil ibn nur bie
1 Hingen mtr beute be£ SeonteS

®rö6e maaen barf, als eiuen Sfteij

me^r 2)ama-I§ mar ift taub für

be* Ceonte« Seib^n: ^eute bin tft

fcenböriq für bie ^ftmerjen^I'aute
eine« üfteuraft$enifer.js, ben e§ maftr

f)aftip niftt angebt, baj uns feine

*$tferfuftt nnjureia>enb 6eprunbet

^borlommt. 5>amaU fehlte mtr

©ftmeraenskute ftar! in

Obren, bafe ift ganj bergeff

ben
baft

beffen ©iferfuftt bom
eipentlift reftt itnäuretftenb

a,runbet

in

®tftter

biefem
9Mftt überaK fab ift

bieWarften grab«

Wärftenbaftiafeit, «aber nun er*

tennt man «8 boft, baß ©bt«!
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offenbar ba§ Crq.™ für t
bern (Sbaraftcr b

beton ein 5>idjter roiffcnb uub örofe un§
yjJärcfcii-IJüf» l-c^rt, hne bie ^ett über ?öunben

tiqfcit: beute beroeqt mid) lief, tnie unb &?ibenjd}aften. über entfernte

ftaltct, bofi bie Seit uerq

evn miffenber 2>id)ter ftnelcnb qe

unb
ba§ ©eftd^t aller 2>vnqe beränbert,

bafe Äum-nter bcrblaBi unb (gut-

ba&

Sieb

föofen ftreut

unb oerbtaffenben tfumm

fernunq bie Siebe bcrqröfr

bie ftuqenb brouft, »>!?3 311

bir ni(f)t§ nimmt, nxi*

erftattet

eS bir nidjt

§entc Ir.be idj nidjt mebr, baft

tetr um $eibita§ SIuskO
^luffinbunq fommen

mel)x. baft

qercor'sene 3Borte 3iDi[ri\n

üü. imb
i tnol?

Huqe, lieb;

@§ qab fetten, ba id? e§ treffl:a>

fanb, bafe bicr fron Bbafefpcore qe

[trieben irmrbe, ma$ ftdj allenfalls

als

leri-

tidj beitreten unb aud)

betreten Inftt. .ftefct mufe man bcvvi.x -WVUl. 3U.M|v*.Hl (MIJ l- VCAliTlVll <\>V^i H1UB JIIU II

$i.Ibj;ene§ unb Ufcrbita qe« bauern, baß mand)e§ feine

finb ^miid^n Sßerbita, ^lorijjel unb 9ßo

Sie
fielen

£)rafdf*ene ift eine unter
niebt elr-bcm,

£öbepunft bc§ erften ^ei{§.

ber
£)er

IirreneS befe^tiqt tourbc

3) X. rafeliscne niebt

ftrvd)cn, $um £öbcpunft bc§ erften

Seils berau§qc<trbeitet, for fltadj

?lfyent heqt auf bem £>rama, ba§ brurf la-q, roie ei; fein mufe, auf
Tief? anheben £eontc§ unö
m
nb bolb

bcaibt S)ic 6eim§
bem 3)rama amtieren ßeonteö unb

rem öermionc! Jvrau 9J?ebrinq fiatte

balb bie $unft aller fid) ermorben

SDer franfe Sftann mufc febem
furdjtbar leib tun. SBeim mc-n ibn

ed)t ibafefpearifd)

ber franfe 3?

tu «6 'Da
Dann tm Reiten Seil ocaltcrt tote* mitten 5tuqen unb melfem

unb falb,

t, ber iebem
flaqte au£

lief

bevficK ?n flaqt aus iehtem mü* ber febtoere ©ra-m
ben
i^üaen

menfdblidb

au§
feinen roelfen rübr?nb

ber ftoere ©ram
tnem toeiften .paar

bat lieber ^umtoerbinff
ber SWarc^cnfomtoTiift, eine W
pewaAt. bie fid6 in bem ffiZaftc

bie

bie öon 3?a-q

^umperbintf'SJluftf,

Io§jufommen unb

©Bafefvi näbert rcie

con üöaqner entfernt
P<5

3U bife.pcare xu qelanqen ftrebt

©ie Serben «felber nicj&t tüünfdjen, befe id) ben miditvperTi ^ufqa'ben

meines Dr^cmS noeö mi^r SRaum entstehe, trofebem mir jebe 2Bncf)e ber

©eleaenbelien aäbe f
aber bafe idö <rar bie quten unb fdjfecfjtcn W\%c

beStneq ne^me, bie einem Scfe

tonnten. (5Bcr ffbriaens fein Sejcr ift, b

^aco'bjo^n' bierbei einfallen

lucrbe e«, inbem er fief) bont

Verlan ber Scfvaufrübne

fommen lafet.) SIber

^tn ben 5t op f pcfdbiiticlt $aben: bc^ idb m

barbe SfteicnSma'rf biefe luftiac %*o\

berfteben @te acirife ben ©<i^, j-u bem 8ie
9Jiad)t, vmd) nKnn

Mtte, niebt anmenben mürbe M b

Tic

t»iel berqnüqt, au$ einem

€dbvtftfteller, ber bor breiaefcn ^fabren für unfäbiq qenuq aebal+-en mürbe,

fttf) frembe ©öfee boraen ju muffen, in btefem betfmltniSmäfoki furzen

8citr*ium ein ©ÄrtftftcIIer aemorben ju fein, ber alle llrfadbe ^at, bet

au^cr^erlhtMen $v
cffe für ir)r Vertrauen ju banfen ßat

red>t? Wut feiten finb in ben berliner blättern ante «$rit

nid)t

finben mie biefe beiben ^ror>in$Ieiftunqen, bie id^ obficbllicft nid)t fennt

lid>cr m^dje, tr-eil ber SSerleoer in feinem Berief) biefleiffrt onf eilt

plcitt^ma^ia niebriqeg Wibcau balt unb ben 5D^a-n, ber barüber 5mou§
taat teilet beSfttlb. teils roeil v«f) inn lobe, f<fmö> entfallt

Bresben unb bielett «itbertt» 2>a§ 5Reaiftcr für 1916 n
erf&ienen unb totrb auf SBunfd& foftenfret guffeftcllt



«Ä fl

uS¥ meräSÖ • unb ba beT Äbeitet Solbat ift, tonn et

|f»uÄ6U c»tie«t übet .nid, bet a,„ ««««

.ft4&cls ^ubitb' in§ «üetasutmuicutn uerwieS unb 3tc|ttoj8 45aropie

nur cm*

Taic^r^TÄ '

fel&ff - unb
ä

aui dl -nSüd e öefab.* bin au* «nbern -
-
«

Leben- bafc bie 33atobie von $>cbbc[ ift unb md)t ton 9lcfttoJ).
,

SJmt

liei n' iünr ©eilen über ,b:e ßitetatutiaqe auf bem Sbeater', fünf ae«

es bort a-ficS auf ibre flotten Su frefien fl
ab.Sic

f

iouxnamt^

ffiT ben '| rn S fel'et Ät, «n| ifalteutvcne ben Mi»
S firtieren unb in Saacn, too ba« «Mut in Sonnen fheftt um* ftnft, n*

«»? ÄnA fBröcrbaiten (Srlebniffen bie ?§ aller diutt.flften flcttaltct«

unb St bie KSSeit be» &rl Ära:.« »erftänblid,, „nad, b.efem

Ktta fein ©ebcimuiS ben ed.afalen in bet fflüfte »u »«™t«\«nb

ibr blofses Stofcht bet fleh, bet fie b.ent « »PP»" '

"

Ifiam. e> »u füblen«, »on Mtrn SreHet i e« n.At toe«tW«®««

Äunen Son^iMttn?bVten »ebeutnn« roh batuni allem nt*

iSnb£"yi,«''?rtr*£|

Ä bÜ BT«SruÄS »tojene» «hanj. bie allein »on btefern
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^^nt^h^m^ Aur.^f^f«^ bet «Bett ßcrcid&t mit bem£vaieft unb ocr SBtffcnfdjaft einer ßunft w»rr<m r*«7~ V:.— o^."nfüllen raffen, beten geben

JüföfcSiÄ «H?M «f ein'^iÄlWr^eS
fügten
toc* eg nottpenbtfl. 3ß« ^ultnÄorifer

U'n-b bcimo4 um ju erproben, it»ic abaebärtet

mtttetbta, befana

frieb

mufc id)$ aufrieben
8*ußenfd&aft a,ea,en alles unb jebeg

Senn es

toenn man biefe

nennen toifl

ftöj annr ©*>red&en äbnltdb

ftur bafi td&

eine betfiuc&te $fliajt, ben ' Sluöfai bei" SBelt

mufj, m'ae^t midö fo umu«

zfy, 5u einem £ana bet ötfnenbii
er

errat

auf

Wffil*- SentxaUviTopa bin ber ^eqTon be§ litten

Öen, unb ber erntet* beißt ftd& fonbulfibifcb in bie ßanb, biet£*r v .
v-m/uei. ^eniraxeuropa 1

fgenerfcfceS h8 $u ben «ßu&ten beg «Raubtiers
D . tmmer toieber an ernen
§$uitefern, audj toenng ben Iänßft nidbt mehr

©epriff bon <£urofc
, w „ vttl

gäbe unter ber
;
fieoMten OTaetoalt bcS legten (totom*

2*^ fflabc, bie nid)t enbet, toeil fie fitfttar

ba§ b

n^. 11tff*rn r^e
.?»««^»flrfrit.fcic fl* 'pou felbft formt

rtnmer totcbei

b Tiumftnur bt

ftrruna h>ar
?
unb auf bve fein Xi* ber Sfafc folat" 'Qfcfi rceift

ob mtrg pelmaen ^irb, bie ftefmtaitft biefcS aroien ©d&Mfeller*

Wit! biefer ffed&ö ^ridjt^taqe bat, beten tfnbrit Söe.'i*

Stoert ju berftarfen. (£r felbft betfDetfeltS. »ber bieEeiat berffcb

fcfct

nen-

nte nad& btefen f

bafc fd& bor mvr
mürbe, toenn iai

bie cb feine frembe

ea|en, ba& td) mein ©emiffen belaftet füllen
oie^ «erea^tifluna 31t metner eigenen Arbeit berlrerer

mmer unb immer mteber bon biefer fremben1

flunbe aabe.

erltilgte
Nachdruck nur mit voller Quellenangabe erlaubt,
«onskrlpte werden nfcht xorOekgeselifckt, wenn kei

*

beiltegt

SHe Obaltr

®eid>8f«t«e SBitfeilttttgett

v et ^r^^m
' .

2>üfferborf, wirb am ß. ftunt bon $aul
ftÄ*^0 SSU

r
ta

. A
x? ben ^5"^e" am Äurfürftenbamm ber

S?w6{9emt Mt fett bem erften %a#t biefe« Ärieqe« im öeere«

©affir

ftefaert

bifnft uttib ift be§baI6 a-esmuncen
©erlin hebtutet biefe $etfteta*runa fd6

-ÄunftJattMu'niq aufaulöfen »fit

«mfltfter 8Trt 3) SBeftänbe ftlecJjt&eimS fefee
fonft im Äunftleben ftren« aefAieiben

fi* au§ SBetfcn »meier
ÄunftaruWen jufamm ber

mtf ber anbern fte^en bte bvel umltnttpitn, bon manchem ©ntbufMertt
betounberten ftmal§ ibeladielten STrbeitett ber
Jeutfd&er mb frangöfifAer Malerei. 3>a§ <tibt aufatmen

iünqften SRi^tunqen

reaenbeS unb
©tfr^e§ Unter bett Süffelborfern bominiert

i?Mn ^e^e
.

&mbf4afteit unb ©fij^

< m aufterotbent-
beuttae »erjalrmjfe feiten 6unte§ unb frifd&e*

te geerbt mit
8o-5rreid)e Bvlber bon^Tr

' *fm>
b^A" ^cnbemann,

^^'«F^V6 ben ^S*" ®^fr"i ^ biefe aWeifter ni*«w ^ * ^ $e^bt, fonbern auf ^en aan*en SMffelborfer ÄreiS fle
^um minbeft ibrer

itur auf
nommen ba'ben 3Bä^renb bie genannten ÄünftI
Jrt snadj bem boripen fV^rbunbert una^ören
Äunftprubpe bieiem ^nbrbunbert

entftammt b anbre
^ontraftret*« unib eiaenbemuftte Sei^ ft5^^^^^ ^remon?§mu § . 5?ubi§mu8 unb f«.

fkS^M?*en
K «r"

6
- A
Unt!*^ ber 9toftonämat nebeneinanber. ®a

KT-en ^obrer unb STmtet »eben SKirn*, Renoir; ban ©off5 unb ^u<m!n
?

lII^ SB^rb
'
@i».»Imnmtf neben Raiten. Marc, Warfe ffi

v , out bertreten tote feine
oaS aa^nje Qjetotmmel ber tarnen, bte bor

lob
,

£ebr;, Wn, b. EBatjen; ^icaffo
öeittfAen ^aAfoIaer, fu«

un5
Shmftmelt

fbannenib
, u„

afteßunft in^totfebett erobert

ibetoeßen beaannen, fteben bro^Iifb toieber
bcrfolßen, tovebtel 6$mJ>af&i* 11$

» -7



3toet Siecjespele *** ©ermanicus

£ «t f&on fymte flttmft, bafe audj bie grofee Offenfibe bom grül)

jaE)rl9i7,bteenb^Ittg®eutf<^

füllte, bor'beigelungen ift. %n «)rer Entfaltung bon born herein

burd) ba3 SSerfagen 3h*f}kmb3 erfy&lid) eingefcfycanft, $at fte iwber

an ber franjoftf^cn nocf> an bei itaüemfcfjen gront irgenbttue nen*

nenStoerte Erfolge erzielen fönnen; nicfjt einmal ber gretfenf>aft

j^ertoerfe D^timi&mtS SRifotS formte erttft^aft bon einem ®urd)

bru* nod) bon einer ^ermürbung unfxer Sinien fanfaronieren. ®te

miUtärifdje ßage ber TOttemädjte ift ftcutc beffer, aß fie ie toar,

unb nod) niemals ift fo beutlid) getoorben, bafj bie 3eit uuf

93unbe§genoffe ift, tote in biefen «ionaten, bereit jeber eine justte!)

menbe Ziffer für bie SSerfenfungen auf -allen beeren unb uttjtoet

beutige @^m})tomc für ben Verfall ber 5Raf)run^mitteIberforq
;

ung

mnb be§ föo^ftoffborratg in ben ©ntentelänbern aufeutoeifen fjat.

Unter folgen Untftänben ift e3 rtidtf berttmnberlidf), baft fid) bie

Ärieg^ielforberungen unferer ©egner ftütbar, toctut aud) nod)

lange nidtf auSrei'cfyenb unb nod) immer mit reidjlicfyen 2)e4wiflS

flaufein rüdtoärtS lonjetttrteren. 2Bir lönnen aufrieben fein. 28tr

toerben mä biefem Ärieg mit fo biel 9ftad>t Verborgenen, tote totr

brausen, um bie ®nttotcflung, bie bem beutfd)en Steid)

SSerbünbeten burd) bie biefem ftaaißdjett ®oim£les

innetoo^nenben fträfte borge^eicfynet ift, fidjer^ufteilen. 2Benn tm
afeufitootyl nid>t oljne ©orge in bie 3ufcmft gu bilden bermögen

fo be^alb, toeil feine3toeg£ in gleidjem ober aud) nur annä^ernbem

ajiafee eine $eftij(png ber beutfcfyen ©itbftanj tfu etfennen T
9K*r al§ je Sofft ©eutfdjtorib in ^arteten au&inanber unb nur

toenn tmr ermeffen, bafc trotf biefem bertoirrten guftanb ^c Sei

ftnngen unfrei 33oIfe§ bem Slnfturm ganzer 9SkÜen 2Biberftanb

entgegengehen bermögen, erfaßt un§ bie Gtenrijföett, bafe bej

@teg,' ben toxi — toa3 ben euro^äifdjen ftrfejj betrifft

fß ber$eid)nen Sjaben toerfoen, and) «in politifdjer, ein fokaler, ein

tmrtfÄaftlt^er, ein fittlidyer unb -ein fultureller Sieg fein twrb

greitidj: ber SBeftanb beS fiegenben ®eutfd)I<m5> fann nur gefidjert

toetiben, toerat e§ jitflfetd) ein befaßtes Seutfölmtb gibt, einen ®teg

ü&er ben Egoismus unb 2>oftrinariSmuS ber eifernden ^ntereffen

tengnu^n unb ber felbftigiere^ten ^arteten, einen ©ieg über bie

^rafe, bag Sßatfytö unb Sbne eines Gte)&tefy% ba§

madben mod^te unb no^ immer in g^^Kgni<u§ utt^

in ber Äfernftaateret gefange

*

2)a§ petnlt^fte .aSSa^rjet^en wifrer >oXitifd)en Unreife ift be

anf^emenb unauf^tltfame 2)rmrg, tmmet. lieber jebe glucflt^ er









Segefftoniftif^er ^rmarlct
öonHWH IPolfrab

cm Sefdjauer, ber in ber ^Berliner ©ejefftort an ben bid^t

pngten Sßänben entlang fdfylenbert unb tmm je fo re<$t, bon

einem fraftigern ©tnbrucf ge}>acft, jum Steden fommt: bem brän*

gen ftcb fcfylieftlidf) bie '©eberifen über btefe gan^e 2lrt bon 2lu&*

fteßerei in iben Sßorbergrunb feiner Erregung. §xlfIo8 gef)t ba3

Slnqe über fo ^in buntes ©ammelfatrium, ba§ Sßerfe ber $(aftif

ber 9Merei, ber ©rabfiif, be§ ÄunftqetoerbeS, SBerfe bom neunten

SaWunbert bis flttr jüngften ©egentoart, Sßerfe gertn'gifter, mittel

mäßiger nnb ^öfyerer Qualität, SBerfe alfer ©tüe, allen gormatg,

aller ®rak qeiftigen $ln\pmtf)$, SBerfe bcm Serübmtbetten, bon
Jfamenlofen, bon Unbefannten, tum Gcrftarrten unb ©etoegten ^u

einem furdfyibaren ©timmengefoirr bereint. 9Jiaq and) biefe 3lu£*

fteHnnq an ©eficJjtlofigleit baS ©eftoljnte übertreffen: bie 9Jte*

%be, $unft aßer 2trt p Raufen unb auf ein S&fucfyerbublifum

Io^ulaffen, Ibas ber felbftänbigen geiftigen Drganifierung benfbar

unfähig ift — biefe SKet^obe ift ein aßgemeiner Unfug. Ein Sünft
Ter fdfart $reunbe, ©d£)üler, £>eimatiofe atm fidj unb bilbet eine

G&mppt, bie mit if)rem ©Raffen bor bie Deffentlid^eit tritt. SBie

gering muft bo<$ bie innere Ueber#eugljeit biefer Seute fein, baft

anstatt nur ©idj ^inpfteHen, immerfort in bie 2?ergangen!jett

unb in bie ,3'ulunft fdjielen, 2Jit§fdbau galten na* Weiteren, tote

um ftdf) auf baS SrabitioneHe ÜjreS ©djaffenS (be£, adj, fo um
ftür^Ierifcfym!) ^u berufen, fid) feftoubalten an ben anerfannien
•Kamen ber SSäter — unb bafi Slufnabme
toefenSfrember Elemente mobernfter grifur baS 9tot einer getoalt

famen SBerjüngung auflegen mnb mit einer gnfunftSgefte ftdfj

fdfrmücfen, bie (grabe bion ifpn felbft forttteift.

SRtdjt Semmel nod) Tribüne: öaljrmarft aßer £edjnifen, ©tüe
amb ©efinnamgen ift folcfye SluSfteHung. Sie ungetoöl)nltd)fte ©djityf*
ung bliebe in bem Sramlaben ber ^ittelmäft'igleit berfdbüttet: too

Ijier für ben l)eiltß4>ereiten 93etrad)ter bie SRöqlidHett ftiß bin
gegebener 33erfen!itng? SSon alten Seiten fcr fdE>toa^t eS auf einen
ein, unb in allen Qbiomen ber Sinie unb ber garbe fyeifcfyt e£
93eifafl. ®er ©in.qeriffene toäre ^tcr einfad^ eine fomifd&e gt.qur.

Sie 2Bäube fiub mit Salentyroben qefridt. Wik tommtä mdnfy
mal fo bor, aö ^ätte ein <unb 'berfelbe Saufenbfaffa, ^eimlid^ beauf*
tragt bou einer «SibUifation, bie atoifdfjen Äaffee^auS -unb 93örfe ge*
bctt)t unb bie frönen fünfte begönnert, all biefe Singe gemad^t,* je

nad) 35ebaxf in EorintfcSRanier, im Saedtel^til ober auf ©trucf
fd^e Slrt. Siefe ©e^effion ift in alle ©ättet geregt. ©8 ift erfdbref*
fenb, & beulen, bafc fold^c 55orm ber Begegnung be§ ^Ühtftlerg mit
Senen, für bie er fdjaffettb I*t, ialjrauS, jahrein in fd^mattfd^er
firitif als ©eEbftberftänbli^Ieit Eingenommen tvixb. ©elbft toer gu
^er ßm^fängnis bereitet naljt, toirto günftigftenfailS jum ^mü*
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Karl Kraus tum Sertljolb Dteriel

vm.
,2Ber toäre, toa5 er ift, too £tug unb SBcfen

£>ie SBelt öertaufdjt in iämtnerüdjer 2Ba§U*
Karl Kraus

Op3 e3, in nti^tfdfyer Seit be£ SSerfaßeS, bie grofee/bie ^eilige

Erneuerung aalt, f)at $efyot>a feine 35oten aiitSgejanbt atnb fte

mit übertoaltigenber SSottmadfyt auSgeftattet: „©iefye, idfy fe^e bidj

fyeute, biefeS £age§, über SSölfer unb ßönigreicfye, bafe bu üu&
reiften, ^erbrecfyen, jerftören amb t>ernid)ten foßft nnb bauen tunb

pflanzen." „SDenn Sdij tt>iß bidfj fyeute jur feftett ©tabt, $tr eifemen
©äule, gur fernen Wlautt maä^n im ganzen Sanb iDt&er bie

Röntge $üba$, toiber iljre gürften, toiber ir)re Sßriefter, treibet baä
SSolJ im Sanbe." „Unb er foß fte Reiben mit einem eifemen
©tabe, amb tote eines £ö£fer§ ©efäfe foß er fte äerfdjmeiften." §113

ein SMtfreiS fdjhxntö unb ein 2ßelt!rei£ fid) öffnete, toar toieberum

#ur Erneuerung beg ^eiligen ©eifteS eine jübifdje 3unge am SSortt

entflammt. 9tur „be3 SKenfd^en ©oljn", aber „au£ feinem SKunbe
ging ein fdfjarf jtoeifd&neifeiß ©cfytoert". ©oldfj ein ©d^wrt fdjlug

„bie Säftenunq fron benen, bie ba fagen, fte feien $uben, nnb finbS

nicr)t, fonbern ftnb be3 ©atanS ©ifyule". Btx ben ftnben §at ber

©otte3fäm£fer mit bem SBort feine gange gurcfytbatfeit entfaltet

atnb bie äufrerfte ©trenge bet Entfdfjeibimg bertüirflidfjt. Er ttmrbe,

an ber SSerloren^eit beS SBoHeS, Säter unb ©ettalttäter be3 ©et*

fte3 burcfyauS, fußte fidfj mit glüljenber Snbttmft unb fieberte im
„Sßatljos ber gorberung" (Suber). 35et ben $uben trug bex ftra*

fenbe, ber räcfyenbe ©eift ba§ ^öd^fte Slmt auf Erben; er naljm ben
IMigiöfen, ben Siebter in ficr) auf unb überbot fte; ijeifrere, blutigere

S&ei^en empfangen!) tunb gebenb aU fein milber Sruber, ber Sßfat

mtft, ber Sroubabour ©otteS. Er ift ber Slbfolute, ber ben SJletfeel

ber 3tebe fdjtoingt gegen ben trägen fd&toeren 3Renfcf)enftoff Ibiefer

formlofen SBelt. treibe nidjt ©efdji<$t§flitterung, taenn tdfj

fage: fcrir Ehmen ^eute lieber ermeffen, toa§ ber $ro^^et be*

beutete, afö ber Xtmpä fiel. S5Mt a^nen lieber biefe Steinzeit,

biefe SKad^t, biefe Sragif. SBtr led^jen lieber nad^ bem gorn'tgcn

©egen eine§ alleriüngften, aHerälteften ©erid^tg. (giner ©dEjöpfer*

mad^t geigienüber, bie ftd^ in SBeltuntergängen, in 9tpo!aIt)j3feu

offenbart, gibt e§ für ben Keinen, fc>ergänglidf)en aKenfd^en nur eine

3leue: iüie ^äfeIi df> im ©eifte er bie ©üben be§ griebenS, bie ©aben
be§ 2eBen§ genoffen ^at! ©ibt e§ nur ein ©ebet: baft ein ©Ott
lomme, auf ben Srümmern ber Äultux nun enblicfy aud^ ben ©eift
gu richten, j?^ne Erbarmen Unrein bon SRein äu font>ern! Einer
©aatrjonEifen,geuer,SIut, tränen entfeimtbagmeffianif^eSbeal.

3ft biefe§ Sbeal jübifc^? 3fft e§ d^riftlid^? 90?ag biefe %ta&
entfd^eiben, toer §eute nod^ beten fann; aber ntd&t, roem mitten
fen ©ebete ein ©ffi&nfrantyf ben ©d^Iunb Iber innern O^nmaf^t
urö Seere aufreifet! Sie 3Mt ift boHS bon ©old&en, bte ba fag^n,
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fie feien ftuben, finb aber nur beS ©atang ©chule. ©ie Griffen

längft nicht mehr, toarum bie Sftotte Sorah bom ©chtoerte frifot

tnufete, toarum 9Kofe übet fein Soß bieraig Sßüfteniahre, Sah*
beS Stoben behängte,, nnb toarum er felfrft auf. bem Berne 2lbjdf)ieb

nahm, bon tt» au£ -er baS gelobte Sanb fah, ba£ auch er um feiner

©üribe bitten nicht betreten burfte. ©ie erraten nicht mehr, toaS

ber Som ber ^ßro^eten tooKte, ahnen nicht, baft natr ©ineS not

tut: 'Erneuerung, Sßiebergeburt im ©eifte, unb tüte toll ihre P)an*

tafie auSfchtoeifen mag, fie reicht nicht bis #tr Heiligung, ©ie

toähnen, bie glüche ihrer toeilanb ©otteSmenfdfyen feien auS bem

ÄnechteSfinn erfloffen bor einem ©öfcen, fo furchtbar, baft Seiner

feinen tarnen ausbrechen getoagt Satte. Scftt buchftabieren fie

munter ben tarnen, ber i^nen nitf)tS mehr bebeutet, un(b gemerft

haben fie fidj nur ben gluch, in ihre Serben eingegraben blieb

allein bte SFtad^e. 2Ber ift nun ber heutige, ber eS toagt, bie

Sonnertoorte in feine ^eitbeftimmte SRebe einzureiben 'unb mit ben

SRunen ber ftrafenben Offenbarung 31t fielen ttrie ein Sinb mit

bem Sepier beS SobeS? 2)er SluSgeborene ihrer (SeifteSunpcht:

barf er feine StuSgeburt beS §affeS bem gellen Sage jeißen? Ser

SCrtift ber ©chmähung: fürchtet er nicht, baft ihn mitten im ©chnau*

ben feiner »oÄ&eit ein ©rgbäterblii treffe unb ihn ffur ©obomS»

faule erftarren mache mitten in feiner berruchten Seile? 9Jiögen

fie ihn — unb berftünben fie noch ein anbreS Seichen? — baran

<ctfS einen ftuben erfennen, baft er bie grofee Srabition beS glucheS

gu toahren unb ben gluch gu boH^iehen toeife big ins Äfemfte ihrer

Feinheit! Stehrt er nicht ihr Itrerbe, unb trenn nur um einen

jwrdbos gefchliffenen ©plitter im 2luge feinet SRädtften? ©eine

Uebertriebenheit ertoecft bie übertriebenften SSorftelBunaen bom

Qübifchen lieber; bie Quben Ratten längft nicht mehr bie innere

SJiacht, fich fo W übertreiben. ®r macht bie berüchtigten Ouali*

täten Itteraturfa^ig: bie Unbulbfamleit, bie SRacE)fu^t; bie §aIS*

ftarrigfeit; bie immer tiefer freffenbe ©ntatoeiung, bie blofelegenb

burch %oxm unb ©ehalt reifet; bie Erbitterung, bie f<hlaf!oS auf

ber Sauer unfrer §infäHigfeiten urö) ©ad^fälligleiten liegt; ba§ ©e^

frembenbe einet dgenfüd)tigen gntenfttät, bie getualtfam anaie^t

atnb abftöfet; bie bunffle aSerbo^rt^eit einer Äongentratton, treidle

tote eine d^inefifd^e SRarter hernimmt. Sari ftrau« toar ntd^t ber

„©atirifer", toie fie i^n meinten, ber ©j>apolb i^rer Seitfcfjriften,

toenn er mit ber fcerbiffenen Beinarbeit feines 5ffluttertoi^e§ unb

SBäteremfteä ben fubtil unb atomiftifd^ geworbenen Quben* unb

S^riftengeift tok mit Nabeln au§ ieber ^?ore ber £rä heraustrieb;

n>enn feine fatirtfdje ©d^ärfe bis cuf bie naefte 9Kenfthlid^Ieit bur^
äfete; toenn feine fenif bie Verlogenheit, bte (geheuchelte Realität

fo ftellte unb einengte, baß es fein ©ntrinnen mehr gab. Sßein*

tid^er toar fein SßathoS je beglaubigt; aber fie früren atte, aOe

bie ^Beglaubigung im Slute, ioenn fie es aud^ nid^t zugeben tooßen.

Unb toemt feine Slnti^SReflesion mit infernalifcher SShtt bie Silier*
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Wie foH einer $ctft §aben, ber toebet in einem SSolfe tvoä) im
©eifte eine SBurflel fytt? #eine formte «alles 2Kö.qIid)e: baS ©abbatfc
lieb unb baS fat$oIifd&e SBunber unb ibie proteftantifdje SSermmft;
feie Srolerie, feie ©aScognabe unb bie fcfylid&te Sßudjt beS beutfeben
SKtd&cte; bie §#>riS beS Siebten unb baS bemofratifd)
fejueHe Si&ertiua.qe unb bie ©djrift qegen Paten; bie

m StotM^üb unb bie 33arrifabe. ®aS alles gufammen
baS ,35utf) ber Sieber' fein emsiges erfülltes ©ebtdjt. Ein ©cfyein
bon Sie&e nur in biefer 3uc\exti}, ein ©dfjein, ber baS ©efi^I narrt;
Sßftffiflfett foppt bie Seibenfcf>aft unb entfoifd&t. OTeS ift nur Spiel,
aber oljne ben fmMidjen ©ruft ber menfdjentoürbigen, ber göttlichen
©piele. 2öaS übrig bleibt: Sentimentalität unb ' Ironie, ber ©nt*
fcfyeibung auStoeid&enb, in ©djtoebe, 2at bermeibenb. 2BaS bie
Stedten an £eine entjüift, ift ber Saft, mit bem er jeber gut
fäeibwna entgeht. Siefe Un&et&mMtdbfeit galten fie für geiftige

2BaS übri.q blieb: ber rebertierte Äontoertit; ber un*
tragtfcfje, nur franfe Songleut gtoifd&en ©mpfinlbung urib ©pott,
jtotfd^en Sübifdj unb guropäifdlj; ber baS ©cfyitffal feines SSorfe^
faf) unb beflagte unb bereite; ber Ruberer feiner ©efdjicflicfc
fett foljtte bie lefete Äraft ber gntf^eibunq. (Sari ffirauS fcerqiftt
ntd&t, baf$ §eine als ber arme Sa^aruS enbete unlb als ein toafrer
Sinter; ba fyttte baS Seben, enerqifdfj genug, ©ruft gemalt unb
cm feiner Statt enfcf)ieben.) 9Jlac$ fl&m eine allgemeine Semofratie
ber ©eele unb beS ©tanbeS eine qute Erinnerung beeren: ber
©tola unb fbte Semut beS toafaen Quben gebenfen feines trüge*
rtfcfyen Saubug mit ©dfjmers unb ©djam. ©ine nad& feinem Sei.
fptel unb oljne fein Saleni, gebilbete Generation toäre bodb nur
baS Ijeutige iübifdfc Unttefen in «ßolttil, J&mft, Stöiffenfcfjaft unb
^ournaltfttf. 2>a $ätte nicfys anfoxeS entfteben formen, als eben
entftanb: bie entfe^Iid^e, aßeSfönnenbe, teufHfcfi betriebfame ®e
fd&ttfßd&feit afftmilantifdjer, fapitaliftifdjer, intelTeftualrftifc&er 3teÄ ß

®€^aIb mufete ^ ein 3üd&%r unb ©ettftjüd&ttßer tvxt
flarl ftrauS mit Erbitterung gegen ben „ungezogenen Siebiinq ber
©ragten toenben, toenn er ben jett* unb Weitläufigen ^nteßeft im
eigenen 3$ fatinfd& untergraben unb bis aur SBur^el burcMtoften

n Ällt tyk €r *** Pfeubo^übif^e äßefen in einer
ernften ©tnjtd&t ubertounben.

^u§
' **l ^ZWte — 5efTen ®etpeSanloRett Beute rne»

manb Keffer beuten lonnte al§ Martin 35u5er, 5>er eiiutae S3er!ün»
bietet mbtfd^t^ ®et te^kfe unb =»it, btt etn3i.qe toaBr^aft
»tffertbe Mm ben jubtftfien (Seift - twrf ein Ae^ei fefieinen, em
«erratet nm tnaterienen ^ntereffe, am SBeltetfofa feines SRit-
jybenrumS: um ben SßrciS, einen tfeuiwiübifc&ert 4Sfymm bot feie
©ttrn su fölafjen, ber toeber ecktet Statur nod^ entern Ökifte ent-
flmifit, unb ber auf bie tiefe Sßurael «ern betagt, toemt er nur
tm aUgemeinen 3lau&6au ber Skia, im ©befulantenrum einer ent
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KulturberfcanD unD S$u$>erf>attD
teber §err ftacoBfohn, toage e§ to£ $hrer leBenbigen 806

le^twittfl beS £heaterfultur*93er&anbes int ©ertrauen auf Shre
ö&iefttbttät, Sie um bie SßiebergaBe beS nachftehenben furzen öffent

liehen ^3rotefteS m Bitten

Sch glaube aber, $hnen biefe 33eröffenili$ung baburch m er*
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letztem, ibaft ich -afuf bae fachlichen ©egenf% abftdjtlid) nicht ein-»

gehe, fonbern mich barauf Befchränfe, gegen bte SJtefl&dbe beS ©chu£
berBanbS ©eutfcfrer ©chrtftfteller ober, itm mich fofort richtig aus
jubrüden, feines 33orftanbS, öffentlich SBertoahrung einbiegen.
Ser @. b. @. ift, tote Sie toiffen, eine rein getoerffchaftliche Organa
fatiott unb ift glücflichertoeife nach leiner ^ithtung ^in BiSh
Jwlttifdj unb öeftljetifdj geBunben Horben, ©ein SSorftaulb lann
baher nicht, tote ettoa ber ©oethe*33wtb, in fttnftpoltttf^en fragen

Befonbern Auftrag unb ohne ^uftimmunq feiner 2RttßKeber
frieden ober gar m öffentlichen (Entfdpffen noch anbre Vereine
anreihen. S&enn ber SSorftanb beS ©. Ib. ©. fo ettoaS für nottoenbig
$ält, hat er pnächft feine SttitgTieber w Befragen, bereu beauftrag
fer ber 33orftanb in biefer ©rganifation mehr als in teber anbern

®S toar beShalB bon born herein unfachlich unb einfeitig, in
ber 2lrt, tote eS gefchehen, geqpn ben XtyateiMtvL&Zktbarib ©teilung
p nehmen. ®ie 2Mf)obe tourbe baburch berfchlimmert, bafe in
ber SSerfammlung nicht eine StfSfuffion mit gletcBen fechten er*
möglich tourbe, unb bie SRetfjobe tourbe auf ben §ö^unft ihres
SBiberfinnS getrieben, als ber SSorftanb nun auch einen Vermitteln
ben «orfchlag beS SBer^attbelns mit bem S^eaterMtur-Serbanb
mnbtoeg ablehnte.

frh toteberljole, baft ich mich hier mit ber fachten Materie
nicht Befäffen möchte unb mich auch felbft burch biefen meinen be
fcheibenen Sßroteft nicht einfeitig feftlegen möchte, aber idj glauBe
bafj ich nid&t nur in meinem, fonbern mtdb im tarnen bieler anbrer
SKttöHeber beS ©. b. ©. fareche, toeun ich gegen btefe 2Keify>be be§
»orftanbeS öffentlich Sßroteft erhebe unb feftftelle, bafe burdBauS
nicht alle 3Kitglteber beS Sluffaffmng ihres StorftanbS
über ben £heaterMtur*S3erBanb teilen unb erft recht nicht ihm
bent 3Bege folgen möchten, ben er ^ur Selämfcfmufl beS S^eaterfuI
tur*9?er'BanbS einpfd&Iagen für pfitt Befunben Bat

'

Sdf) banle Qhnen im borauS für bie ©aftfreunbfchaft, bie ©ie
btefem öffentlid^en Sßroteft tro^ Q^rer aegenteiligen 2Iuffaffung ge*
toahren unb grüfce ©te in alter KrgeBenheit als $h

Max Grunwald

©arauf anttoortft ber ©dhu^berBanb Seutfd^r ©^riftftelfer:
81IS alter ftatymcmn in gingen ber getoerffdhaftltd^en Organi*

fation müfete §err ©runtoalb totffen, bafe baS SRitglteb eines *9Ser*
banbe^ baS §egen einen 9JorftanbSBefchIfttJ6 SBiberf^ruch erheben
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früiH, bie§ «uf bem terfaffungSmäfctgen 2&ge gu twt I>at. $err

©rmtoalb Statte in einem formellen Sfofoajj beim SSorftanb ine

einberufung einer 9Jlit.qIieberöerfammlunp( Verlangen fönnen.

©einem Sßroteft fönnen ioir bemgemäft nur bie Bebeutung einer

©imelmeinung ju foxed&en. Unfrerfett* tocAen totr, foBaBj tmr ben

Scttpunft für gelammen «ragten, bie SDHtfllteberfd^aft Befragen

tarir finb überzeugt, bafe bie ®ntfd)Iiefeung be§ SBoxftanbeS, mit bem

SSerbanb jux görberung <beutfd>er 22>eaterfultur feine 3kjteI)Uttßen

anjulnfipfen, in Vollem Umfange gebilligt derben toirb. §err

föruntoalb irrt, toenn er glaubt, baft ber SSerbanb burd) btefen (gut*

fdjlufe fein getoetffcfyaftlufyeS Programm burcprod)>en habe. ®er

ffiefdjlufe tourbe nid)t ettoa burd) bie 2lbfid)t, gegen trgenbetne

§ßeltanfd)üuuug p fämtfen, herbeigeführt, vielmehr allem burd)

bie grfemttmS," bafe eine Drganifatton ber ^onfumenten in ber 2trt,

toie ber £§eaterfulturber6cm& bieg beabfid)tigt, bie Freiheit ieber

lünftlerifdjen ^ßrobuftion auf ba§ SIeufterfte gefäljrben mürbe.

toäre gang fatfd), p glauben, bafe ber ©dju^erbanb fid> einfeitifl

gegen ettoa borfjanbene Iat^oIifd>e unb nationaliftifcfye Senbensen

be3 ,SMturt>erbanbe§ ttenbe. ®at>on fann gar leine SRebe fein. 2>er

©dju^berbanb toenbet ftd) gegen }ebe 93et)ormunbung be§ ©djrift*

ttumS burd) bie breite Sftaffe
' unb madjt babei grunbfä^Iid) leine

SfuSnahme gegenüber ben fo^iaföemoTratifc^en ©ett>erffd)aften unb

S5ilbunq§au§f(hüffen, bie fi4 ba§ bisherige Sßrinaip ber
~'

s olföbübnen berleugnenb, ben toedjänffmSboOen 3Ibfid)ten be£

22>eaterfulturt>erbanbe§ anfcpefren würben

SP

3um ©djtufc* tnödjte td), lieber £>err (Srimtimlb, meine „gegen

Sluffaffuug", bie Serien tote meinen Sefern befannt ift, no<fj ei:>

unterftretcrjen. @§ ift bem ©d)nfct>erb'anib lein SSorrourf -barauS su

machen, bafe .ex bamal§ im Beetc/aaenlaal feine 2)i§!uffian mit

Stedden ermäglic£)te. (£r r>atte 'fein Programm feftgelegt unb gebrucft,

tonte nvcfyt bonau§fer;en, toelajen föabau ber 5tulturt>erbanb anbetteln

toürbe, unb tat genug bafe er nadj 2Cbroitflung be3 Programms fo lange

bisfutieten liefe, wie bie SSeprbe erlaubte. £Bäre bie ^oliseiftunbe fu

-foldfye SBerfammlungen — ftatt <£lf — groölf ober (£in§ aber gro
'

iroäre eben iroeitergerebet unb ein .geroiffeS ©leicfjgeroicfjt fyergeftellt mar*

&en. S>a§ tfoüt-c nun n-ad^trägli^ aurä) evne förmli(r>e Sufammenarbeit

beiber Sßerbänbe ^ergeftettt roerbcn. Ob ber Sßorftanb bei

rterbanb§ fi(r) flegen biefert ^arfdE)laa; be§ ihtlrurüerbanba auf eigene

®auft öble^nenb t>ert;alten burfte, ift eine interne Slnge'legen^eit, bie

er rnvt ifcineru 3^itgliebern $u arbnen (f>at. 5)ie Deffentli^feit r;at em
Sntereffe nur an ber graqe, ob bvefe 3ufammenarbeit bie SKöglidjfett

ergabt ^ätte, irgendeinem $ufcen gu fttften». ^ir ift ba§ in fo '5ar;em

,rabe nnroalrf^einli^, «bafe <m(r> t§ ben SlntragftelleTtt bie Mit B^ultti

e^eigt 5ättc. greilt^ ni^t, toeil ir;re Slbfi^ten für t*err>änpv§bon

alte], fonbern raeil mir ba§ ^art^e Unternehmen, roie fia^§ t*arläufi

barftellt, böllig belanglos erfa>etnt. 2öa§ W ber ©aetf&ebunb in <betna

iroansig Sauren geleiftei? 9fh^§. 2öer für)rt ba§ grafee Bart im ©ae%
Sumib?

'
§err ©ubermann. 2>e§ Äulturtoerbanbg ^raerben fid} bie erfüll

lafen ©ubermanner, bie xeä>ten$ unanfgefü^rten £)ram<atiler ibemä^tigiett.

Jttm naft s'roansi^ SJaS&ren bieifeBbe Unterbilani aitffutoe^fen. SM^u
bn Särm?
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3u Diefem
ie Babtrjeit mir

Öauptquelle bet entftli^iten l^bel
fallen elenb (fein unb ftn'b§

bic ben Sftenfcrjen treffen

bie

bet

eignet t>or
§ (grc&eterS

«ine §öXlc, meidje bie be§

be§ Hnbexn fein mui too^n Denn

aEem%oM etn, (Sxsteufei, in ©eftalt

frretenb, bet etnme

amb toen gutuft: Setben unb jterben $Beftimmung

mit giinten unb Kanonen ttUT, nanber k>§! Unb fie tun e§

Dctyietne Hliiitonett »on ptn*eS

ve grag

•an bief

bet fteuorbnuns wfreS ^n^S***? mü> bem Änege

stelle mecjxmalS $eftteift rootben @iä>ex läfet ftä)

ttbex bief gxage ftroeilen, lebiglicr; fagen, bafc bie ftotoenbigfett fit*

bic fteuoxbnung feftfte^t; öa^äßie liegt g.ana im 2)unHen, unb

XnrtHo Wpy tfriea nid)t entfcbteoen öbet keenbigt ^ i^y ——

—

Aufgabe xmmet gteifbaxex ^ex&oxuivi, uux

läftt ftcr; batüfret

djtS '"bemexfen

bauet be§ Ärieaeß b

fidb unfre ginanspoiitifet § £<meS geftellt fei? roexben, unb bafe

biefe Sfofoabe immet gvgantijd) anroääjft SBtll mvm mit roenigen

SBotteut. fennseidmcn

beS notmalen

märe etroa 8U iagen, bafc bie Söiebet^erftenung

mufo 5>et 2ßeg bacjin !ann nut

fein

S&aW metben" raeun man bie üfctl
(Mtro'exteS ba§ Siel bet fünftigen ginansmafm^m

tiarben toon <&elbmextäeitt>n, bie b

ßntftefmng fcexbanfen, roiebet befetttßt

Sftotrotfnbigfett be§ #xiege§ ü&t

<S>ex Stnyang baju ein botläufig nod) ftt)ma$ Hrtfawg

buxcb bie ^XTeg^getow.nfteuet gemalt tooxben ©ie etöffnet $anat

bet b toom 6taat gefcr/aff

futjrt unb bem SSerfef) tatest

©elbaettel hiebet ben ©taatsfaffen 31t

S>er ftütffiufe bet ^iGiatben

gelextet
*roanäva#toäentifle

a-Ifo

3u

auf bie

föücffluffeS bur$

<£§ fiebt aua> gvms als <rt> ber jc^t fcefötoffe Ruftt^Ia-g ju bet

torrb unb mit ^ed>t fonttcn fi*

S>a fi& aibet bie neuen SJHIIiatben unsä^ligen Betsraetgungen

toeit^tn übet ben §BoIfSfot*>et §gebteitet ^ röixb b ^xtegS

aeröinnfteu fetbft toenn man fie nod^ fttoff anfcannt, bennoa? nia>t

; in famt,

in fcet tautenbe§ 9fie^c§ nod^

Söittli&tett a"bet $ feTÄ «e^feta <Mb l»et. für M
ibebalte ,roiU,

(al§ § bem €taa-t ju $efcen

gRinionen, bie ein f^roete§ J&emmn

unb ^tobu!tion§t)e^ältnxfi

iottb au(^ babet Idd^I ni^t

»ga^esar/lutigen, bk

finb, n>iebet Detfä^röinbc 5u kffen. Unb e£

WAt unb gefällig abgebe -rote ^bet *b!o%ett

no6 immer aus bet f$üUe an^m
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«reitet EermögettStorräte &egli<r)en toetben. ttucr) mit ber 8e|utfamfeit
be§ SBorge&emfi, gu ber man bieueiäpt au« (Sritnben ber ^üdfic^t unb
be§ menfcfylidjeu &ßitgefü&te (bei ber grofcen «lutentgi'eWgSfur ber 3u>

raten motzte, toirb -man Baum in ber erforberl'idjen SBeife bor-
*oärt§ fommen: e§ bleibt ni<f)t§ anbreS dtbrvg al§ ein fräftigeS garten;
bte metften ber tfriegSmilTionäre finb ja aucr) nddjt arabe gag^aft im
(^greifen ber_ (^toinngelegent/etten getoefen.

S>afe eine aEgemeine <£rfa>ütteruna. beg aBtttf^aft»Ic6ent« bon eine»
folgen fräftvgen gugriff gu befürchten ift, lann ntet/t als »etociSgrunk
bagegen frorgebracr/t toerben. 2öir finb in ben legten brei ftatan an
allerfmnb fefef/ütterungen fo 'f)inreicr;enb getoö&nt tooxben, ba-fe eine lefct-,
bie ber Vorbereitung ber ©efmnbung bient, feine SBeforgntffc me^r $u
erregen 'brauet unb ftdjerlid) fd&neU überirounben merben toirb.

Ob man bie 9ftaf$regeln für bie uotmenbige Surürfgieijung ber
£a£i'ernen Tlxliionen au3 bem (Mbumlauf mit ber SBeseietjnung Steuern
Gelegt, ob man fie ,<£nteignung< ober fonftmie itt-ennt, tft gleichgültig
Wifyt auf ba§ 2Bort, fonbern auf bie Badje lommt e§ au, unb toir baben
im Sauf biefer Q^re bod) *oo*)I gelernt, uns burefj Söorte mie ©tavtts
fogian§mu3, ®emeinroirtfct>aft unb Reglementierung nict/t mer)r allgufeljr
fcfjrecfen au laffen. Snfjalt unb ^meef eiinier 6taatS$attbIuttg finb eS,
bie ben SSkvt biefer #anblung <beftimmen. SBtemalS tft beutlicr/er ge
Horben <al§ jefct, ba bie -glitt ber ÄrtegStmttwrrben in ba§ Sanb fi$ er*
cjofe, bafe bie pribaten 3Redjte ber (gtngelnen hinter ben öffentlichen
Slnforücf>en ber SBoIfSgefatrrf&eit guruefftehen müffeu.

2lttttoortett

S*?"1 ®* f,£
!
mt ^'en - meiner ©rinneruwa

tobt ©uftab äftaran al§ etn liebenStoert gvtrter unb befdjeibener Smenfcb
ber au&erfc/aUb ber «üffme nur an feiner ®ä>mermut als ftomifer gu er-
lennen mar. »er iA t>cff£)e alm gu jelten ftnelen fernen unb fror gu langer
fiett, jitm legten mal bor breigehn Ötfbren, um biel meljr bon ibm
au totffen, al« bafe tdj Stottert über ilm fle'Ia^t ^a&e, bafj er biefe Sßir*
fttna mit ben belifateften Mitteln «treibt, unb bafe bie ©attoura be«
fartfer ^ebrud^gf^toänfe bei toeitem ntdjt feine Wagen auSgenufet hatUm me§rju erfahren, müffen @ie ftdj fd^on an meine toiener ??reunbe

iaIteJI- £»®n ^er ^'önbü^ne 4

$at Qn a-m aalten gebrua^ 1906
^anbi formlt(§ areifbar aemaä% ^at i^n naa> eingelnen Rollen immer
toteber mtt tr-emgen eä^en «If-wb 5ßolgar d&arafterifiert. 33on beffen
Ärtttfen fuAc Q^nen ein $aat au§ bestt) alten Sümmern öerau«.
Florette unb ^rtatoon'. ^-m meiften tourbe natürli* über &aran
Pl0*^^'^ Wjoptfen^ «oS^cit unb feiner Hrt, bie füntmer-
It^en aBetSj^ett^robuItc etne» ibef^ranften, meä>anten ©e^img freube*
pa|e«b «jap, Imberfte&t man nie. SBcnn er fagt: ,SmeierIet
*^n*t bafur^ baß etn .betragener ©bemann feine grau toten foll: erften§
toirb er ni$tJafyzzlify, unb jmeiteng ift er bann SBitmer4

, fo* lenktet
ftan«S ©efi(i)t oon einem beif^ieriog lomifien SibglatM infamex

wnerer greube, unb ferne Singet* t)ütfen förmli* im «orgeWmacf ber
^itrr.er-eeItgfeTt.

/'

>
ßofon ©tc niä>t§ gu frersotten?

4 „9Kan jüt immer
neue greube

>

an fernem .ganj ruhigen unb bott^ fo effentieK^arfen SBift,
tt fctner gar/tgfett, Pointen gu blvden, an 'feiner origineßen 5Irt

f mit
robfunn unb bergltdjer Q'nnvg.feit .gemein gu fein, unb gang 'befonberS an
tner Äunft, tn etner emsigen überraf^enben ©rtmaffe bie lä&erlidben

©ebeimntffe einer budPmäuferifa>en geilen Ratur förmlia> entgn>ei g«
tetfeen.'' ,2>a§ Heine ^aftfraulein

4

. „€>iü>et eine feiner 'aaerbeften unb
toertboUftett Beiftun^en. «r tft, ol>nf oon feiner Äamif ettoa« abgu*
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frören, ggofcou imrifl: « »eiste - toet mote ^,|g«^SLJS^
Starftetter ber fiilflofen ©kr bermutem,? — ©emut, e<fitcfteS fC ein ©biel um b\e JKunbtoinH «in fettem in ettwme. Hdtante

«HA Ären«Tieften, bk xüBren. ©eine mim^e unb ©etatben-

©bxac&e ift fo Wntetfterib lomifcö tote immer; aber man ftmrt imrdt) «He

fflfÄVb« fernH toirili*« feeliftt>et, «Sirt e, al§ beten leMeS,

btoHkel nü& aufjen txetenbeS ©bmbtom tiefe SRmtil unb btefe ©eK «tÄ- «» *at ba§, toa§ bei SJUbter fo jenn- tote
:
ben SB*,

befandi bei SrtefV fommt unb in» Stefe «ebt.
,

brueft mtt .feinem

lomifc&en tfbfW&en Steatftet bie fervöfeften bfbe&ifdjen «otpfinfle «ulj

S Senn einer auf einem ffuttil fltngenben,. -mafjloS »«ftvmmtet,
i
im*

iz-.LJ" cv-f+v,.««»t >>;» ».rnftoftim frt bie trautktften SDlelobten fo «wfeti
Settern ^nftrument bie ernfteften, ja bie ttautiatften SWelobten fo fltetfe;

ffi fflTnod» löten fco* nnb ibre Srauxvateit tetoajren." ,»tbt

Än tft ouwräneV £er.r äffer entfeffelttn ©fttoantatfter. .
<£t Jjat

SgÄnÄÄflffen nnb ein »eben bet Staflft in ben Omni nnb

SmeSe ©nerq Unfälle, bie, i<& mBdjte faen: ettoaS
a
8etfmnW-SÄ W* feie flarifaturen eines erften; OTetfter», bte ,

fut
33oIt!ommene§ haben, ume «artraiuren e.ws chi«.»

f„;J,„?

lehmben m einiaem .Seien er.toac&t ftnb. ^Ä'beJPfJiflfn Jetntf

Sin» Ste Ämt feiner SRefongtion, bie übetleaen*

flehte Saae tettunaStoS qetoorbem tft: btes atte? tft jus einem wwet
ber Qomil aeMt ba8 exft feine (Eiftenott für bie SSüfme etfebtofferito.

3*Ä 2 "'eni ÄePdjen WanWufnMiden ben tn SStbtS

Äm er - einfefceub, &tfs alles bergen tft, Do* bie *We alte

ßrbcoufine, ber p Siebe er ben «anjeu ©toinbel wranatert b,e ßo-

tot at§ eine $au, ben greunb «B .feinen Liener bDwftettt *at, ben

Stuc im nadiften Moment butcb cbauen ntufj — ju »tbtfaflt. ,ma
ffir einTfierun «! 3eM ift« W«m «He» ein§."' 6? liest an S'&nen, toenn

^T^uy^Äiflfteis einen »eariff. belommen fetem toa§ fut

ein @4auft)iefer ber felifre TOaran jetoefen

mit 3>«no!mt. @ie finb ein Dbtimift, fcafj Sie bon b« ^tomU
timnben SfentliAun« be§ S9tieftoe*fet8 S£
©ebfattel nnb bem ÄanJIet, bie toir bem .«ortoarts' bawen, eine

«ZfhSli*«"sSäbiauna" ber OTbeu(f*en erhoffen. 2>eren Carole Tautet

:

fflKrSl 3*8*«» Weibt§ feWrberftänbli* bod> «hett-

fom baft eine 3ettf<6rift toie tos ,5Reue «BentWIcnb«, «IS beten »eAfctt

»eilunejen ?u§ ber 9ki*8. unb freifbwxbattben «artet' «fc«1

;
mit immer Metex ^eraie bat Den »g^^^W-^Äß
Kitlan« bie ScBrift bon Otto Sawnflarten u"&er ,ba§ ®a>o bet uiloeutwen

fte&eX in Slmetifa«. §kt ift feefe @d)tift *g
arüfet tootben. »ber toenn ba? bon Sobfetnben ber Sitlbeutffen

,
und

itaer Sefunaen aefd>iebt, bon TOetifften, bie baS ©nbe be§ SttegeS

aS bfllXÄife^en, toeil e§ sufllei* ba§ |nbe be§ »urafrteben|S toirb, fo toieqts anerbinflS leistet, d» toenn «bolf «g*
beffen «Ke nunfl 1>er «ttbeutfAe Setbcmb „©rofees geletftet"J^Sa*
SS* ^« >,;S Mrtenh*«: '

3)kfer e?botu§ bon @4re»etn tüMmttftett
treibt tok bie folaenben: ,,3>iefex ^oru§ bon ef»™»«™
ehten immer arö&ern Seil ber beut eben treffe. IXnb, bo^ W<>**
iSffr&ten bie babtnter Wen — ba§ fei bem Sfuslanb immer <raf§ meu«

Sfaql -A bünn ©xle toeil biefe Satte
:
tofflen, b^bet: M toertem» Seit &? beutf«««. ..«oto» f« n«*t betft, lärmen ft «

,
«»f

Sttfinniae 2Beife . . ein «i)beblicb«r Seit bet toüften Stnböbelunaen

aS&bfS5t« ba» «n««& nnb bei
r

»i«
entetrte ift niä>ts «18 baS ®cE>o J>et anbeutWen 9RaJIoftflIetten .

®S tft

mS *« «wmbefte «nnlt bet «Hbeni
t
J*e« «etoeaunfl, ««k«««

ba§ bunlle unb bumbfe «efW Bat, bafs. Bver feBr btel f*toetmtMtttette|

©elb umfleBt. S)i* ^nbufttie bat^ tok jebet anbre

boHe 5Re&t ibte JVnteteffen su berfe^ten. Slbet fte tue 'baS fret wo
offen unb ni^t but.fi ba» 9Jlebtum einet SBetoeffunc,, bie «tten ftemben

ftianfl in bie beutfäe ^Itt« binetn*tin#, einen fr*mben ftton« aueb m
SU



tag Steutfd&tunv baS »bie SEbeutfdben bo immer im 2ftuni>e fübren

SlSiM^^ unb
nod? niemals i>eurfa>e Giaeitfiijaften -ßeto e*fen

erantmürtungS.qefüfyl aueb
Unb manaelnbeS

©rabe toeil bas 2>eutfd)
finb mir aenöti.qt, ftets aufs

laatb' burcr>auS beirpolitifcö oeridbiet

21' ^™ -

f?
u m?^en

/^
3)03 xft ^ tf Tur meme <SeeIe: bte im übriaenneuqtenq vft, mit toelften neuen fünften bte £>erren um gu^mannSBacmeijtcr bte Jjetnlicfye Xatiafo uerbre

S v*ut imfrcr ©eite Wöriq für fte gu Serben beqmnt
anberS

Gbuarb Sttcmfc '§ier $afreV©7e
front fiebjelmten üftai aucr) nodj eine

tt> erben bafi man audb

<ber ©adfr

err 3>oftor Syrern. (£inn>anb

m
ntroort ton (g.qon griebeH

ba ©ie, lieber ©
^en glet^ern £abe iä) eigentlich) nichts meb

Oeflärt toen SRim
bie Slngeleaen^evt mit

3»
, 8U äuftern,

tlofem SßerftänbniS auf

fron SHnaen beS ßebeitg (©ottfctbanl!) eine
?8 ffi&a

ffi j
ebc W^ffo^tf^e ^anbluna

SÄä Waä?Äii'f
ftilxfti[a)e $auptmerfmal
träae

baS anbre SRal als W&itudfe Dbftitoation. 3>a§

„^u'ir t.
^Wi*«* Carole fönmte man als

o?
ft

r-*
1 ^Let$nen ' <*to *™be 9*4 unb bie Original*töt feimr ^d^x-eitoeife unb ©ebanfenberoeauna

toetter

'fr*be i$ nur gu bemerken, bafe ,

letd^ern nod) fonftmo Raubtet

Unb

meber in meinem Sluffafe über baS

t>evdS>eI: unb
2ftenfa) baS Jjeute nodj fcefaufrtet

<ba<be Sftagenfaft frerf(t) ludfter

i-eber 9ftebi*

ufr fann
t
mir au« uiätf ben!en, tag irgenbein anbrer

Stoß ber frangöfjic^ejträt SBeaumont
erfährt

e*

(fürs

burdj

Sntum baträ) eine aJla^enfvfteloperaHon aufaeflärt bat
^äteftens im britten ©emefter i^a§ id) ^infjeaen

bro^t ibmOTOflt; ,Tunttioneue SarcoWte' brobt. 3Me brobt ibm n^h-ff

atid&t ftatt
Stointoerbauimfl finbet a'ber freim glet&cm

l>or^er»bautcn) ^o^Ie^bncaten " SefteBen unb

JS für unattläffiß, au§ bem OraanismuS
Unb fdiltcfiltÄ unb Ijalte icb

^*fon:^Inc @ä^e ^erauS3uftetf)en, toeSbaib t

«brfe gmfenber -toeniaer ^fiolo« als <£>irura

einer sufamwen^ä^aenben 2>e
t) ermute, ber ae

«Ifreb Stener
J55 Ä5" JS? ift fein_ @^afe 3Cbc r

gadb-mL'^ ^$c
.

l?^tt8 me?ben§ öu* tun
-Ä ba§ tarn

yZn'£n W^ör-cia-nq mit ber jd&imeiaerri^en SWunbart WAafHat batnt«t o^ne toetteted §t^^men, mag ifcW a« (tÄff^barüber ^etfdbrt-e^en bat
^öflri^feitsform gefaßt bat

©el'bft toemi er es r*orfi(r;tiffern>eife nur in b

a^unbart; JtujHen itotr nid^t mit ibm
Ueber baS 2R-ufvftjli fd>c ber fd^Detäerifd)en

2öir miffen

ntd&t «^e
netn,

baS ©eaenteil. S)k bret

$r ftuttu*

SBien aufeefü^rt toutben, dürfen nidbt
'benufet Horben

fd&to eiserifd^en

«t^« x- nx-
55 ®™t*}lma bes e*De%er^

«matter tn rernem @«h>ewerbeurTdb
^v,.. ß.. riT

. vat^ f« **mt äürd&er «06^01«:, bas nur überÄÄ^LÄ ^atfeefü^rt n^rbeii fönnen unb
5lber menn -Sin«

ejd^rteben mären

toow vn SBren über-^au^t nt^t i>erftaniben robben
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beutfdje Sj)xacr)e gark, Stlbfxaft, Relief, Dteidjtum fyat, •getoifc b<tS

Sdfyioeiäexbeutfä). ($on einem ein^eitliefen Scrjtoei^beutfet) tonn man
allexbingS ntdfyt xeben. ir»ixb in jebem Danton, in einzelnen <&eg>en*

ben 'an iebem Oxt Anberg geftwocljen.) S>a3 Sdfyrc tx$exbeut\d) ift |cnb
unb rant), aber fraftfcoll unb gefättigt mit ftro^enbem &eben. 2luci) ba£
£ieblitt>e fer/lt baxin nidbt. märe ..." ®emiug. 2>a§ reict/t §n $ol*
gaxS unb unfrer 23etelt)rung. gerbet 2)anf.

förau (gltfa&etl) im iR^wlattfr. ftinber, Ätnber, roie «foll bas noct)

enben! ,;Sie werben l'acfyen über ben toin^tgeu 2lnlafe meines SÖtiefeS:
eg ift ber gall Sein. 3db fyabe biefe Stt)auf£ielexin nie gefer/en, er»

innere mict> nur, täte oft \<$) früher, too ia> Sie forttrollteten fonnte,
$fyvzx $Reinung toax, unb glauibe St>nen bon botn fyexein, bafc fie fo

fttjrecflicfc; ift. ($3on ^rem anbexn Liebling, -ber Oxäftt, ti>etfe idE), ba& fie

fo fcf/retflidb ift.) H'ber n>a§ midb quält, ift ba§ eine: SBMe ift >e§ mög*
lidb, bat S. 3. unb äftax, ^einr>arbt in bvefem Sßunft fo bollftänbig r>et*

fdbiebenex Meinung finb? 2öie exfläxen 'Sie fiel), ba& Sftetnbaxbt bon
btefex Sä>irfaiel'exin nod? immer nicfyt gemiug r&at?" §m . . bergall Sein als;

©anpt* unb Staat§aftion: bk 2>ame fetb ft roixb ^rö&emD>ar)nfinniq mex*
ben, unb bex Oeffentlidjfcit toinb fidj foxmlitt) ber ©inbxucf aufbxängen,
ba& an einer fo heftig umftrittenen fexfer/emung boct; n>ot;l n>a£ bxan
feint mufe. §mmer.lnn: id& roerbe nid^t fneifen. Unb ba ia> auf jeben

^efer, ber fict; entfctjliejjt, .feine dual f>erau§&uffreien, ungefähr- fyunbwt
rechne, beren 9£ätr)te in är)nlia>ex 28eife bexftöxt iroexben, ' bie nur. ni(r)t

übermäfeig ibefliffen finb, einen SSrief ju oerfaffen, unb bie ibann bod)

•auf einmal fidj basu aufraffen: fo roerbe idj, um alle folaje (Sfyiifteln im
Äeim $u exfticfen, gleiä) bieSma! benflbar grüübliche Arbeit tun. (£3

märe nämlidb an einfad? uinb eine Umgebung be§ ^erntpunfts, auf Qfycc

'bünbifle Srage ebenifo -bünbig ju /eumibern, bafe Stein^arbt t>erjlicr)

öki^ajültifl ift, toa§ icr) über ir>n unb feine afaitaliebex .fa^reibe. 60
toa'br ba§ fein mag: «ber Sali ift tro^bem ein 'bifed&en oexroiefelter. ©ine§
£aaje£ ibxingt ber £Huf einer 'fäa>fifcf/en §offa>aui>ielerin nadb Berlin. 2>er

9htf fcr)n>illt an. 3Jian toiifkrt einanber §u, bafe ba ein jeitftemäfeer

fafe für bie Holter '^eröittDä^ft- 2>exglei^eni fann SR'einr>arbt $ei&xaat.cr/en.

Ob bie x^ama nic^t lüfjt: baxii^er n)'äxe Äkxr^it §u fdkffen, roenn ber

2)kifter naa> 2)r-egben r)inüberfüc)X'e unb §xäukin §ein in einigen
Sollen anfär>e. 2>a§ tut ex nicr/t. Seit einex kwtejen ^ei^e bon ^aJ^xen
fbat Sfoinftxribt bie neucni Gräfte -als 2ftimifex -eift auf ifeiwer eigenen \

®üt)ne teunen gelernt. 5tu<^ biefeä gx^üIeuT fommt nact> S3exlin unb
'fen^LJMLr. ©ine fd£)öne Sigur; -ein fafteTbaft, iflixabeju 'beif^vello§ utn*
frinßxHcrjeS Oxgan; jum Ueberflu^ fogaoe ^exDeu. £)ffertbax (roixflid)

eine „mobexne" Heroine. Untcx atten Hm.ftänben : ekt flefunbeneg ^xeffen
füx einen 5Dienfcbenfängex ton SRegiffeux. 2>k okler unb manni-fifa^en
Una-xten fcr)xetfen nic^t -erb; fonbexn xeijen exft xed^it, fie su (beifeitiflen.

5l'bei: boxfle'toxo^en ift nid)t aef'^ielt. 5ll§ e§ ©xnft roixb, gtbt§ eine

grauenbafte &nttä«)fdbung. Oft <ju<$ füx ^einJbaxbt: ba§ weife* i<r) ni(r>t.

^db kpffe mix nur bie 5anb bafüx aib£)acf'en, bafe ex, too nidbt fofoxt,

bo4 tallmöMid^ meirtex Meinung übex bve neue SBoltex .g«iroox»ben ift.

Seit bex Üfeaxia Stuaxt, feit faft ^n>et ^ff^xen, bat ex felbex mit ti$r

nid^t§ tDieiter al§ bk paax <©ä^e ber ©efate, bex Zueile unb ber Sannt)
SB&utmt geaxibeitet: ba»§ ift füx mict) bex i&eroevg. 3>ie fetten motten

mufe gxäulein ffixn untex S3egiabunö'en i^xeS ^aatgeS: ben £jexxen $ol»
kenbex mmb ©xegoxt fipielen. Slbex /rote fommt§, bafj fie biefe Sollen

überhaupt nodb fxiegt? tönt 3$re ungebulibig« 3^'Wenifra ffe - 3n J
310 *

binai'alex ^aibität f'efcen Sie ba >boxau§, ba| etn Xfyatex bex ÄeidbS*
r>a»uptjftabt unbebingt nad^ Jünftlextfd^en (^efe^en regiert tarixb. S)te§

fönnt« bag ^aipital, ba§ in folct) einem Unternerjtmen ftetft, aamic^t
bulben. Sxäulein Sein bat bie igxofee Stellung in £>re£ben< nt^t oir)ne

göniü-genbe Svdbexung aufgegeben. Sie bexfctyltr&gt meitxeg 3öiffen§ fünf
<3ail>xe lang eine ©age, bie im $ex!c)ältnig ^u i^xen ßkrben riefen^aft,
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t>c§ £§eater$ ift aber ein icmbrer, unb bffrimmten butcr) Me S)tc&tuntf

geheberten Situationen pepenüber fteflt man befanntlicb bie Sfotfbetuttfj,

bafc btc ba-rpefteHten Slffefte audj ber bar^uftcff-cnben Situation ent*

foredjen. Fräulein #iepler ift eine Kalamität. Soft w® ber bare Un*
ftnn ehtem blofren £on, einer Stellunp, einer BemeqMiq zuliebe ou-fae*

$h>unq>en ft> erben, miH fidj biefe bon -ber Snrbtunp Io§qelöfte, bloß auf
eine oberfläcbridje Tableaux-vivants-SßMrfunq pcftctttc Äunftm-antcx 'als

$etcf}bcredjtipte $unft qebeu, <fo mufe man fie ^crr) orr e §5terßii<. Sie be=

beutet SB erfair unb stoar einen -anertrauripftcn, tt»ctl qeiftlofen." 1879.

Gcin ftbiMoi>bifcber ftreunb faqte mir einmal. ntdjt§ fei falfcbcr vil

C&IairB-e , baft bie formen, in benen fid) unfer Selten betueae, febr reid) unb
manntpfafttp 'feien; er reife t>iet unb fbanne mir auf ba§ befttmntteiV

berfid?ern, bat 511m 23eifbtel, eine $onbcrfation
(̂
Vd t

f

cTi c rt 93erlin

bö<bften§ ein Siobbelaleife babe, atvtbe mie hie 33obn feiger

9In biefeu Safe raenb' icb burcb ba§ Sbiel ber ^rau Klara Sieafer be

ftanbia erinnert, ftmmer bie plcicben ober bodj fcr)r äbr'Itd)en (^Vertcfjt^

.

bie rricfit in tüten Zutaten, fonbern in ber SHeibenfoIpe biefcr Zutaten
berfd)ieben finb, crn>a roie ba$ Kirnet^, ienadvbcm e§ etrrwS früher ober

pofcblaaeu ober tmq e f<bkwen in bie ftorm ober Pfanne fommt,
ein £aar Heine fulinarifdje ^ariationcr.' fd>afft. ®ie ?*rau Klara p.tealcr*

fd>en #11 taten fiub bclb aufaewblt: rubiqc ^telfuna 'an einer borgen
Säule, ?önialvcbe§ erab f(breiten bon einer böbern ober niebriaem ?*ret*

trenne. StelTima am Stubl, Stelluna >am W.a?. (Mrtff in bie

einer Set ct. SWantelbrabierunq, eleaifcber &in:fd)m'cT3una§*, crnuroHen-
ber Bonner* unb f är> einfdilaaenber SBer^roetflmtoSt-on. 5Ba§ etfrvt u

^

"

btt#r>Tfd>en lieqt, Gebeutet nid)t biel. K§ ift baS 9T-eu erTi (f) fte . suoleicf)

^udj -ba§ Stercofbbfte, ma? icb auf «ber 5?nT)rt^ fenrten qelernt

^rau Klara 3teqler ift offenbar niebt an ibrem eiaenfTirbften ^lan: im
'beroifdien Kadett, <m ber ©teile, rno fieb ,<Hio unb £erbfifbore bie ftar-b

reichen, Bättc fie 5^unberbvnae oeleiftet unb ^Tnfoaben aelöft. mie fte

borber attf bem entfaredienben (Gebiete biefleidTt niemaT§ ocTöft roorben
finb. ?Tber an ben ©d» e ibemea aefteTTt eTttfrfrieb fie fidi ftatt für bie

mimifdi^Xa'ftvfdie für bie bramatifdie Shmft unb inauav.:rierte babnrd) eine
neue 5tera ber ^oben Sraaöbie, ber md?t nur bie Seele, fonbern audi

f

55erftär<bni§ febtt. 3)ic§ m.aq mandiem übertrieben ober aar cte=

näffiq erfdeeinen; e^ ift afier umaefenrt eTier ein 31t miXber at§ ein 'm
harter 2Tu§brutf. 3Benu Orenftierna faaen burfte: <3>u oTait^ft ^arnid)t,
mein Solm, mit mie menia SSerftanb bie Seit reqtert mfrb!, fo länt
mit nodi biet arö^erer ^ereditimtna fa-aen: 5)ü alaitXift aar nid)t, 0
^u^Itfum, mit mie menia 5?erftanb bie ©eftarten be§ SrmterftnelS tra

merben nflcaen! ^rau (Tiara ^veafer Tbielte bte§mal bic TOacbra
(bon Racine), ^aebra ift eine Zofttex bc§ ^ino§. Ba-§ ber erft faa>en
toüxbe, rcen>n er w ©erid)t w fifeen l&atte! ®§ ift mir leib, einem be-
rübmten (Staft, einer lieben^mürbicten m c aeaenüber immer mieber
unb roieber biefe Sprad>e führen ^tt müffen. 5Iber icb Mt' c§ <in-bter-
ett§ für jnetne ^flidij, aeaen ben 3ieqler-(£ntbu;fia§mu§ m ^rotefttcreri

omm^nunb bie 5SorfteHunq, foraeit eB in meiner Jfrvtft lieat. nidrt
laffen, al§ W>e man in unfrer 9JJitte bunbert ' ^abre nafy ©oetbe

feböne f laftifdje Stelfunaeini bon bober brama t i f(b er Äimft m<bt bu unter-
fd^eiben flerou^t. 2)ie frönen Steirunqen bat ?̂ rau Klara Bieqler, bie
^obe Äimft tyat fie njd&t." 1883. „®aS Steufterlicbe i>er .^unft penüat
unb mtrb immer penüpen, ^um auf ba§ ^Sublifum, ba-§ in feiner 9ftebr^
bett über ba§ mit Sinnen 2Bar)rnebmbare nidf)t meit bi^'augfommt
einen bebeutenben Kiubrucf §u machen. 2>a§ Klenb fänpt erft an roenn
mom Wdxfex aufic^t. 2)ann geipt fieb ^lö^Iicb ein trauriges '©fao«,
<t'Ke§ ob« unb leer, ntd)t§ ^afet, rtidjt^ ftimmt, toeil *3 ebenfofebr an ^unft
utib 9Serftanbni§ toie <in einer reiben unb plitcflicb/cn ^atur öebritbt
ütt einer %tur, ibie ber Stmft .entbehren fann, meil ibv >ba§ ' S^ön-
bett§pefe^ .etnp'eboren mürbe." moä) fedf)§ »a^e fpäter, m bk Steifen
oer ^tegler ianpft aufgehört r;aben treibt gontane bi>n -chtem ©aft
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be§ 6^öuft)t^cniifc§
Itdj feBr ülbetlecjen.

bie lärtoff bom' €d)airtffa$ 'aBaeFreien
ntdj-t 'befragen Fann
unterJeö
feanenten SBeföm^f

tfraft Iteqt", nicht lieber
$fentenc-fl€loi^i-t fyrt, bie Klara 8

„®r ftAt neben ®lam fliealer, ift % aBer frei*
ernte jhwtft ift ein flurütf&reifen öu f @#ufc,

cm • -<v .
unb ^ren ßrlofcBentfcin man

r^Ä^L 1^^.®10
.?
0

.
äteffler offemfoar feBr

einer Fon*
. SfBer tftre „ßmtft"
,fo roeit e§ in meiner
SSeirn e§ bem toeifen

9to<B üBrem WetfMiffitit&ttxxt taürbe* iBr mit
biet m bie! (£Bre ermieJfen

Mcffair in eine erWfdfjerte €d&ule, bie i<B

h>er.b Taffc

elf {VfiSre fchtburd) m öerfolq««
Jo itoinb e§ meiner ÜnlDei^eit' ni«t barauf anfommen

®ui>be^ fo Ia»nac ^it^ufefcen, ie

reicht; unb .fottten .aitdi

Ö-cIofl&-e td) feierlich — mm lieber

S?a<$
^ein^arbtg 55M*ber

Serben. @o lange
lattß -tote beute

^irirBcr merbeu .mir uns ntcmaT§ einigen. 35Mr 4>cr

f.^ff ^r^'e
H?'

e
cäl

rrt,e

?Ül
en

:

.^i;
e ba§ trefft beg etan<be§, i« ba§

tewffe ber Äurtft. SOT<wt foKte Beibe ^ntereffen oertreten.
aBer m ,%>eif«r§faffe ftel&t mir b
««ntlM» PctweStoca« fo, mie @te sientli* errcert

^unft fictra'tfrtTitf)

böBe €ie im ©ctbadftt, haft ®ie nur baru-m! mei! e^

an mtd) feftrerben 5V*

einen

ffi-rttifen nvcfii nennen.
oeaeBen Bat

bor toirfcnb 5Valiren

3>a @cB!mä'fB

bie ffritbelfofen 58enu^er ^rer

Jaftw ttwtrft fem, toenn 33ö3miIIvaFeit ob
fuqnt§ aBfbrec^en moHte. in rk <bo(B nicBt an, baf; @ve bie «BrobimFritife
^YBter ®rfittf*en ju -Bebienen.

Fönnfre ^Bnen maBr
^ummBeit ^Bnen bie SBe-

5RifBter ^u fein. Sp&'er ^§ ae-Bt

I

um iBr ?TnfeBen j»u »äm^fei
-THfaeftcat toirfc: für bfe beinlifB-en

mt(B ber Tufttoftp ©arfa^mitfi

ariabe^ ermutiaen, fttf

tneni^ entfcBabtaen
(Bit

faate 5TBer icB fann ^V&n-en Ictb

$cfi BaBe mir mnB feBr moBT ilBerTeat
nicBt

toicBHa. ar§ baft <trt mö^HcBft bkXen €teH«n aefcBrieBen -mirb

uufre treffe Bart omvtn
ben ^)ieBen ein ^reiBrief

foTfBer UnirBerTeatBeit enf*
Tier mfirbe micB eßenfo

mir ift meiter ni(Bt?

für ^ieWeit m^'^ff
tef) jte^e ben Ärttifer. -ber mit memen Korten b^n

etaerten Sorten m^fteBft
"

"f
: '^ ;

' VVlt ' 4VL " R;U mU feinen

Berr ftcB bnrcB ntd&t« al§ ben ^valeFt bon ©nbermann itnterfcB'eibet, us^fc

mdnen STusbrudP. ' ©r .
r.v.—iv:- 5^ -Bowtt er ftdj

Bcrr aeloBt minb: aBer

mm entbeefe

fM^M< Mm. rnmem* bem' ^ritiFer bor ber iBn
'Vener hat ben auten ^nftinFt, bafe ScBön

Fann nur feine gefunbe SKeinuna ntÄt au^brücFen

unb Bei- ber .bie ®efa(Br. baft m<wt
jrdfter ift ©r Iräat ein STHftfo. um
Bretten, ^ein Äoffc« ~„

BinneBmen .ober loBBubeln
k>on %artenfntrern. b
BiftcBen

kber.

«r Fonnte Btrnbert Ärtttfcrt aB fcBr e iBen . mHxx @cBön
toaylt bte BeinaB einuae. bie @cBbnfrerr tabert

ermifcBt. an bie Bunbert Mctt
ein reiniaettbc§ Itrtefl m ber*

Bunbert Äoffeaen. bie €cBönBerr
lieat an ben „eiaenetr" Korten

iBren WecBten (^efcBmacF üBertraaen
iBrer Sefer t>erberB-en?

nicBt tnfi? crefcBrieBen mirb
@cBreiB en

ber SBuBwe' ber SB-oroflinm .nh »w,r «i^t^ ä J.:J ,t;x^vÄ - iL "l
u

."i,™ber SBii^e'ber foxam^ aB. bafi ber SBerlaa mir Bän-ber Cenb^ borfCt
tote btele ^ftoTt^mUto *>tm mittlem, tkmtn unb SftmÄ
l>ef^recBen, unb beren 53efbrea>una aucB toertfog

"

tBn Bitte, tro^bem *u fcBicFen ttnb
toäre unb ^vaft icB

ntc^t§

e§ mir
a'emevm
trmtFeit

ntcBt§ üti SCbfa^. fa'Ber alle

8

tmmer toieber fcBicFen, weil m
•SBttfitn-fl Tietrt. unb bei!

baß meiin ^cB'rofraiBsu.a «mter frember Wlavfc, <tl§ baß
•unter ber edjten Wmtt feine? e^rritB &renner§

Nachdmck
Tertotgte MMiitripte werdea afcht zariekgeicblckt, wew kdi Rflckpirt» ttfflefft









Karl Kraus toon Seri^olb Viertel y

IX.

,,^o ^Voifcbcn <Sd)mad) unb ©djönr^it eirujefe^t,

tütfträrtg bie SDelt unb boilr»ärt§ einen (&art«n

euje^enb, bleibt Sic €teele unterlegt."
Karl Kraus.

guTdjt<et ben 3)id?ter nid)t, roenn er ebel jürnet: (ein 23u$}|kl

Sätet, aber e§ maä)t (Reiftet lebenbifl ber ®eift
"

Hölderlin

tto Söeininge in feinem poftfyumen 93ucr) ,93on ben lefcta

Singen', baS aeig-t, roie biö aur böüigen ©elbftaufgabe tym»

gegebenes ©emüt gegen ine Uebeifäüe fetner eigenen metapfyjf^

fcr)en ©enialität immer roefyrlofer roirb — erbütft 5>ie tranfgenbenH

Seeleuuidjtigfeit jenes $ui>entum8
f
baS er in ficr) felber fürdjtet

unb in ber 2öelt brausen beiabfdjeut, als in bem ©efcfyledjt bei

fliegen fcerförj)err. 2)aS gliegenf)

anbreS, geiftig genommen, international erfafot

^liegenartige unb nicbtl

ber Stoff 1«
Satire eines $arl 5!rauS. SBeiningcr, in berfefben (£poct)e feinH

SertfenS, tnapp bor bem Selbftmiorb, brängt feine -gan^e @tf)if in

ein einziges metabr;r;fija>eS ,
Sei

als um btefeS Bei
jufammen. Um nidits artbref

44

ringt heute in feinen Xief unb

tfftftfö un^ ß^ftig, oorn 2Bucr>er big aum 2ftefflamSmuS, bog enk
rcmr$elte, aerriffene jübifche SBefen, franffjaft unb frampfr>aft

fä'hilicr) fcrjroer ber ftube, ber „nicht fingt", eS bat, Wo eS m M
ödrfte geht: bafür ift SSeininger ein SBetfpiel, in ber ÜRitie aroif

bem ^eiligen unb bem SßeflagenSroerten.

So roeit Äarl $rauS reicht, in ollen Stabten feiner $nbibito*
aütät, bat er baS ©ei fanatifch berrtnrflirfjt. (£r fefet

©Ioffe ,(Er ift boef) ä Qub' — ben Safc ber 9Raffen*2lntifemiten

in ber

ber Stoffe fann man nicht austreten fort „Ffrf) babe aber baS unt*
frimmte ©efühl, bafc man auch au8 bem Seben nicht austreten fanny

roenn man ficr) gleich umbringt, unb bafj man, ot)ne fid) um^ubriwi1

gen, jenes höhere Seben beS ©etfteS führen fann, bem man b*$
rettungslos berfaüen roäre, roenn mau ficr; um6räcr;te. @o glaubt

tcr) roobl, bafe l)alb ber $Raffe jenen Ijober Suftönl
beroär)ren fann, ber einmal feiner SHaffe berfagt roar, ober ber, ite

einmal erreiebb nte unerträglich gemad)t bätte So
mir rooc)! aucr) möglict), @igenfd>aften 41t Raffen, bie

Stanb ber ^benr^eit, roo fie ftdr> uod) uid)t bon ©ott felbftönbta

ienui

gemacr)! ^atte, bergebenS roürbe 3d) glaube bon mir
fagen j*u bürfen, bafe tdc> mit ber ©nttoicfluwj beS 3fubentum« 6Ü
dum igjobuS noct) mitgebe, aber ben Sang um baS «gölbene £atf> rriÄ
mer)r mitmacbe unb bon ©tqenfcf^

ttg roetfe, bie aucr) ben 93erteibigern ©otteS unb ftäcf)

* teil^afc

benrrten 93olfe

jübifdb (Sigenfcfj

angehaftet

finb

bakn cv
icr) roeife ebt

2Benn es nur eine gibt
anbern, beffern berftellt, 3Hacr)tgier unb ©abfuebt feb
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alle SSöIfcr be§ StbenblanbeS glekfymä&ig 'unb nadj bcm Slatfdjluft

teuflifcfyer ©eredjtigfeit Verteilt, unb foenn e§ bann nur nod) eine

gibt, ben finqenben Xonfall, in bem fte ifjre ©efdjäfte bejorgen unb

beftredjen, fo faqe icf), bafc tyn bie anberu aud) treffen, benu c§

ber SonfaH, ber ba§ Kotten be§ ©elbe§ Wohlgefällig begleitet."

„2Benn tDtr aber aud) zugeben, baft Ijunbert Qafjrgänge fämtlid)er

antifemitifdjer ©rudforten ein feiges ©tammein ftnb neben ber

Sprache, bie eine einige ©loffe ber ,$adel* fandet, fo toollen li>ir

bod^ ber Jenben^ folgen $ubenl)affe§ bie 6f)te laufen, bafe fte ^u

einem Urfrrung ftrebt unb nie #u einem Siel." „Solcher Quben
Ijaft" bietet beim Slnblid eine§ £errfcf)aft§biener§ bie Stro^:
Ser Siener ift fdpn alt, als $att' er biele $af)re Sdjon ©Ott

gebient, \o fieljt er in bie frembe Seit. Se^ntaufenb $uben finb

tttd^t toert bie§ eine, toaljre, (Einfältige ©efidjt boll Steuft unb
Sonfbarfeit." Unb ftreift im ,©ebet an bie Sonne bon ©ibeon'
ba§ ©afrileg, einem biblifdjen Urtext bie SeSart beg §affe§ unter
fd)iebenb, um fidf) barüber jur bibltfcfym ©ctoalt einer reltgiöfen

Säuterung gu ergeben/ Slm tiefften aber £>at Äarl £rau§ feine 2tn
fdjauung bon ben beiben ©egenfräften, bie im jübifdjen 2Befen toir

fcn, auSgebrüdt (feine untoiltfüriicfie SInfdfauung untoillfürlid) au§*
gebrüeft), al§ er, ba§ ftubentum garnidjt meinenb, bie beiben 21 den
be§ @eifte§, ben ©eift, ben er liebt, unb ben ©eift, ben er (jafet,

unb beren 2Beg burd) bie toeite SBelt in bem or^ifcfym Epigramm
„Stoei Säufer

4

fd)ilberte:

„Stoei Säufer laufen $eitentlang,

er eilte trefft, ber anbre bang:
2>ex bon üflirgenbf>er fein gkl ertoitbt;

ber bom Urfarung fommt unb am SBeg-e fttrbt.

2>er bon Sfttigenbger ba§ Qkl ertoarb,
mad^t Sßl'afc bem, ber am Söege ftarb.

Unb biefer, ben e§ etoig bongt,

jft ftet§ am ttrfprung angelangt."

@o ftmdjt bei Sari SrauS ,@ott' jum ,fterbenben 3Jienfdf)en':

„©aljft hinter bidj amb Jwcfcteft meinen ©arten. 2>u bliebft am
Urftrunq. Urfprung ift ba3 Siel." Sie SBelt — als ein ^rrtoeg,
Slbtoeg, Umtoeg gum $arabiefe flurüd. Unb fo berfudje idf) benu
audj bie Gcntftridlung biefer merömirbigen Begabung $u beuten:

Sntelleftualität ate ein STbtoeg, ber jur Unmittelbarfeit, gum
©eifte gurüdtfü^rt. Sßubliaität — ein ftrrtoeg ^ur Spraye gurüdf.

Sie 6atire — ein Umtoeg jum ©ebidfjt.

©tofflid^ h>ar ber fü^nfte SJorftofe unb Surd^Brud^ gegen bie

Unmittelbarfeit, gegen ben Urfprung f)in gefdjefyen, a(§ e§ um *ben

6ro§ ging. §ier fanb fid^ ber rabilale ©elbftbefenner fo h>ett boran
tn§ Urlebenbige gefteüt, tüte in biefer 9tid)tunq !ein Rubrer bot iljm

geftanb^n ^atte. E§ gab fein 3'ttrM auf biefem SBege, eg gab nur
ein SuräJ^u ftc% felbft. Ein Sur^ ©eifte. S)a ber 6rog, ben
er fud^te, ein fd^affenber (£ro§ lt)ar, befanb fi^ ber SDenfer auf einem
fd^ö^rifd^en SBege. ßarl ÄrauS mufete nid^t totffen, bafe biefer



3>urchbruch — burdj bic Sßarabojie jum ©lementaren — Don einer

gewaltigen Grifte fetner SRaffe angetrieben Würbe.

Sari $rau§ mufete nichts ahnen Don bem Problem, bafe er,

ber Subc, in einer fremben ©prache gum SBort fam. 3Bie biefe

frembe ©prache ihm gur eigenen Würbe, ba3 War fein fchöpferifcf)e§

©rlebniS unb fein tiefer, leibenfchaftlicher, gebutbiger Sienft um
jeben 93udf)ftaben, um jebe§ ©a^geichen. ©r I>at bie beutfdfje

©prache nidjt nur Doraefunben, <al§ er in fie hineingeboren Würbe,

Weil er in t^r Sinb War: er I)at fie auch erwählt mit ber Siebe be§

SRanneS. ©r hat in ihrem ©eifte fein 2ßer! gefugt. 8n jener

©loffe ,©r ift boch ä £ub<, Wo Äari ffirauS fein Sftid^SBiffen um
jübifche ©igenfchaften trofe feinem beffern SBiffen barum beteuert,

Weife er alles, Was er glauben Will. „Unb Weife babei nicht, ob e§ eine

jübijche ©l}enfchaft ift, an {eben SItemgug, ben ein ©ebanfe brauet,

um SBort $u Werben, fo Diel Seibenfehaft unb SÜSeltentbeh^ung gu

tvzn^n, bafe man es einem SBerf Don fünfgefm fahren nicht an*

[xzf)t, unb fo bte Seit gu Dergeuben, bie fich bte §änbler unb ©eniefeer

b?r Siteratur nur bertreiben Wollen." Weife ba3 ülleS nicht.

2Bie eg mit mir befchaffen ift, fann ich nicht fagen, Wenn e§ nicht au§

meinem SebenSWanbel erfichtlich ift. glaube, bafe ^ter, Wie

überhaupt bei ber Erfchaffung be§ SJJenfd^en unb bei ber ©rfchaf*

fung ber SBerfe burch ben SRenfchen, höhere ©inflüffe im ©piele

finb, afö fidt) bei gebilbeter Betrachtung be§ SRaffertproblemS geigen

mag." Eine 2tfmung Don feinem problematifdfjen, aber lebenbi*

gen 5SerhäItni§ gur beutfehen Spraye fpricht au§ bem epigram*

tmttifchen ©ebteht ,23elenntni§': „3dj bin nur einer Don ben ©pt*

gonen, Sie in bem alten £>au§ ber ©prache Wohnen." „2>odj fyab
9

ich brin mein eigenes ©rieben, $ch breche aus, unb ich gerftöre

Sieben." SBährenb baS ©nbe biefeS ©ebichteS Don ber Sprache

fort in ben Dererbten ©eelengehalt Weift, in ben tiefern Urfprung

beS ©precherS einer WahlDerWanbten ©prache: „33m ©pigone,

3fi)rtenWerte§ Sl^ner. $h* ober feib bie funbigen S^aner."
©0, gWifchen SBiffen unb SIhnen, burchbrang er bie ©prache mit

feinem SBefen, fein Sßefen mit ber ©pra^e'. Unb inbem er an*

einanber, ineinanber beibeS unabläffig reinigte unb fteigerte, ben

menfchlid^en ©ehalt unb bie ©prache, Würbe feine ©loffe gur

Suuftform, fein fühlen, SKeinen unb inneres £un gur eigenWüdfc

figen Jfteflejion, unb aus ber SReflejion fchälte, löfte fich ber Sem,
baS ©ebicht loS. 2>aS ©ebicht, baS jenen irrationalen 5Reft be3

®etfte§ DerWertet, ben man nur fühlen, ahnen, glauben !ann.

„©§ Werbe immer Wieber Sicht. ©§ War fd^on ba unb fammle

ftch Wieber au§ ber $arbenreihe. SBiffenfchaft ift ©peftralanal^fe:

Jlmtft ift Sichtf^nthefe. S)er ©ebanle ift in ber SDBcIt, aber man hat

ihn nicht, ©r ift burch ba§ ^ri^ma ftofflid^en ©rieben^ in ©prad^

elemenk jerftreut, ber Äünftler f^liefet fie gum ©ebanlen. 2)er ©e*
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bmtfe ift ein ©efunbeneS, ein 2Biebergefunbene§." Sa§ ©ebidjt

ift bei jtarl SrauS «in ©tabium biefeS organifierenben ^Pro^effeg.

S3on Slnfang an toar feine ^ßrofa twtdjfefct mit Ityrifcfyen, brama*

tifeijen, bilb^aften Elementen. Sie Anteilnahme am ©toff toar eine

urperfönliche; ber ©atirtfer ttar ein Serieller, unb bie Qntenfität

ber 33erle$ang trieb bie mit bem ©toffgetotdjt be§ £age§ belafteten

Stretifdjriften in bie gehobene ©pradfye, m bie Sialeftif unb SR^e*

torif be§ Kämpfers, in ben 9?ljt)tf)mu§ ber Seibenfcfyaft. ©o tourbe ber

©atirtfer pm Sichter, inbem er fidj über bie 2lftualität erhob

(trährenb bie Sinter heute nur all^uleic^t ber Ueberrebung bring*

lidjer SEatfadfyen erliegen). Sie rhtythmifdfjen Satiren be§ Sari

SrauS t»erbicf)ten fich big pm ÜUtonumentalen, fic beuten ben ein*

feinen pr $eitIofigfeit empor, uttb bie Haltung be3 ©attriferS

toitb m^t^tfd^, ttirbp ber be3 altteftamentarifdfyen Propheten.

Sie ßraft ber Sarfteflung ertoetft fidf) atö ungeheuer, gu*

mtnbeft aber afö ungeheuerlidE); ber §aft, ber 3o %:n, ber ftrafenbe

Eifer erreichen ein 9Jca^ unb Unmaß be§ Süefenhaften. (£ob unb
£ango; ©ine Sßroftttuterte ift ermorbet foorben; Sie $unbber*
heimlichwtg.) hierher gehören bie SriegSgebidjte (barunter: t£ee£*

traauSgabeee— !; Seim Slnblicf einer
'

©djtoangeren; Sie Seib*

tragenden; 9Jiit ber Uhr in ber £>anb; ®ebet), bort benen ©iegfrieb

Öacobfofm mit Stecht faßte, er fei „neugierig, tote unfre Äriegg*

gebitf)tfammler einmal beranttoorten Serben] baß fie ben Sinter
übergeben, box bem felBft if)te Sßarabe^ttutoren berbtaffen. ©r ift

ba§ ©chtoert, er ift bie flamme, unb feine ©d^Iäg* unb ©luten finb

bon allen baburdfj unterfdfyieben, baß fie bie Opfer anberStoo afö bei

ben getnben fuchen". Sie £>öbe biefer (Sebtdjte, bie fein 33orbiIb

haben, erfdftmngt ba§ perfönlichfte ^atbo§, ihre ©efabr ift bie

SRIjetorif. „Siefem ©ünbenfall toaren bie $uben bon jeher auSge*

fefct, unb nicht immer bie mittelmäßigen." (95uber ; ) ©ine ®e*
fa|r, ber ein fo berjeljrenber Fanatismus niemals aUjimdfc
lommt.

Slber bie Äunft beS Sari SrauS gräbt tiefer noch ins ^nnerfte
hinein. (£r fon^entriert fid£) auf bie Urform beS fatirifdfyen Erleb*

niffeS, fudjt beffen Sßur^el #u faffen ober baS meta^t)fifd^e 3iel ber

fatirifchen Intention gu beuten, ©o entfteht ba§ angebaute gu-

fällige unb perfönliche Ereignis: bie Styrif. ©olche jefct in Herfen
felbftänbig toerbenbe ©efühlS^artheit toerbeutltdjt, ein toie partes

(Sefühl h^^ bon Slnfang an berieft tourbe. Sa§ (Se)triffen be§

©atiriferS fchlüpft in ben innerften ®m£finbung§mittefyunft ber

©rfcheinung unb bewaffnet fie nad^ aufeen hin mit ©tadjeln. ©o
geharntfeht unb gefeit, fteh auf, Seben, unb toanble! Siefe ©ebilbe
bon tounberbarer Originalität (Elegie auf ben £ob eines 2aute§;
Sie Sranfenfd^b>eftem; Sin einen alten Sehrer; ©pigramm aufs
Hochgebirge; 2ln ben ©d^nittlauch

; Kenntnis) finb auf entfernten
ßffiegen jur Urform be§ ©pigrammg ober be§ ©inngebid^tS zuxMzu*

i
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führen, ergeben ftd) aber üBcr biefe formen buicfy ben bidfjterifd&en

Sauber, ber fidj offenbart, inbem ba§ SBeben ber ©pradje fidfy mit
bem Sßalten be3 ©efüfyl£ gefjeimntöboll berguitft.

(£§ ift nidbt leidet, fid) in biefe ei.qentütlliqctt Prägungen, in

biefe Sßoljrungen burd) bie Spradfjlogif fjineinäufinben, ^tneinju

leben; bi§ man erfährt, ba& biefe ©cfjadjte, biefe Schrauben in§

Ebelmaterial ber Sprache, bort, too e§ Ijart unb edf)t ift, führen

bafo fie ©olbabem kg ©inne§ unberljofft bloßlegen unb auf lieb

ltdje Duellen treffen, SJlelobifdjeg fjerborfidfem laffenb. 2>ief

©ebidfjte finb -unbequem, fie beunruhigen burdfj if)re qebanflid&e

Konzentration; unb ifjre fpradjlid)e Konzentration ^toingt ba§ O)
fid) gegen fie ga freien. SSor allem aber finb biefe ©ebid&te: neu;
unb muten babei, in einer Siteratur fron Sönnern, £ed)nifern, Sau*
fenbfaffaS ber ©elenfigfeit grabe^u linfifdf) an unb f$tt>erfäüig, als
bie gr^euqniffe eines ftrenqen ßmfteg, ber nidjt alles fann, fonbem
ba3 ©einige muf$. ®a§ gequält Senferifdje baran, ba§ 2tpB

ftifdje, toirb belebt bon jener Irrationalität, bie einen Kämpfer tote

Karl Kraus pm Sinter madjt: bom 93Ii£artigen ainb £>audf)artigen,

bom Ungreifbaren, imaginären be3 2)afein§,' ba3 nur erljaf<f)t unb
tote flüchtig in ba§ Spiel ber Sßorte gebannt toerben fann. Unb bie*

fer ^uber, biefe 3nnerlid£)feit geljt über ba§ geiftige ©lücf be3
2lpbori§mu§ tocit I)inau§

Unb immer toeiter I)inau§. SBeldE) eine ©nttoicflung be§ S)idb

fers gtoifcf>en Korten in SSerfen V unb ,2Borten in SSerfen II',

bon benen Ein§ (im SBerlag ber Triften bon Karl Kraus, Seipaig
Iftlö; erfdjienen ift, $t>ei fidj au3 ben feiger in ber ,$adfel' ber
öffentlichen ©ebidbten ergibt. 2>ie Satiren, bie ßeitgebidjie treten
jurücf, bie Kinb^eit^ unb 2iebe§gebi<$te treten bor, ba3 Sßerfönlidje
(S(uto6iograVf}te be§ fernen $d)3) überwiegt immer mefjr ba§
"oihte, ba3 Snfionäre jefcrt ba§ Satirifdbe auf. Ein berloreneS
Sßarabie.3 taurßt toieber empor, ba§ ^arabieg ber Kinb^eit, be3
(£ro3, ber 9?atur, ber Sprache, be3 SraumeS. (Ettoa in ,SSerb>anb
Iuna

„$eute ift Sxü^rinfi. gitternber S3ote be§ ®Iü<f§
fam burd) Den SBmtex ber Bett ber polbene kalter
£>$, fniet, fepnet, $ört, tüte bie <£rbe fitoeigt.
6xe ulletn toetfe um O^fer unb £räne/'

„€iefc, \o fü^rt ein erfteg SittenfdjetijKKn:
Joteber etn ©Ott auf bie 'fceiliae Snfcl!"

Cber ,3Biefe im *ßarf

;

„SBie toirb mir jeitloi SRücftDart§ ^tn^annt
totxV idf) unb fte>e feft im SBiefenpicm
tote tn bem grünen Spiegel §ier ber ©d^toan
Unb biefes mx mein Sanb.

S)k bieten ©lotfenblumen! ßordb unb fdbaiu

SBte lange fte^t er fd^on <x<uf biefem 6tein
ber StbmtiMi. ®§ mufe ein ^onntafi (fein,

unb alles läutet fcku."
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9Hd>t »»eilet toiH töj- ©Uta $ufe, nw& ffilt

_ot Mefetn ©unbet e»be beinen Sauf

ßin tötet Safl i#Iäflt lein« Stuflen awf.

Unb «tte§ bleibt io alt
"

3öa8 ftcö Io im erften Sanbe in etniaen rounberbaren ©ebicr>

ten eröffnet ftat, burdjftrömt feilet all ©runbflefübf, ott aehwn*

ttene ItatUd&e Seele btc qanse Sßrobultton unb «reift auf bte «ntfern*

5n lÄfetten biefer innern SMt über. (3up*t; TOenteuet

ber Arbeit Rahtt in» gejrtal; «n einen alten Sebrer; Stile 33oael

£b fjon bafMemoire?;W km ©nfdjlafen; ®er to^;®«
Wim; Sanbföaft; ©ebet an bte Sonne bon ®vbeon; «18 «obbtj

Sief« ®ebid}te finb ba§ jartefte, innerfte, lette £a be§ Sßernei.

ner8, feine einaeftanbene aRenfölW&feit, fein «JtbelomtJ8 Seinen

- «in tcbtbin sperfönlic^eS unb pm erften SWal reftloS Heber-

t>crfönlid)e§; ber „©arten", ben er, bort ber „SBelt"

teteberfonb („Sem jetflt ba§ Seben eine bluttaen Sparten, 2tn

tnir U e8 f& feto rtunb^e^t"). ®aB JJatdrte«! Gern tom

»Obel befdbmutjter «bei be8 Südens bat fid) aeretntqt geläutert.

Ein SöniqlicbeS. @in ©eifißtum. 2>a§ tft nicfjt mebr .^eftejeton btc

iii8 »lüften qeriet! ffia« tft ttnmtttelbarfett. gretltcb, nt$t bte

„fte Unmltteiborlett, anfleföaute Statur, roie bei ©oetfte unb Siliert

cron. ober romantifebe 5Katur, roie bei plberlin, ober bei SKenffi t

ber fein 3mtere8 fingt, tote bei Claubw», bei Mottle «Mt jne

atoeite UnmittelbarTeit auf ber geifttgen Ebene; metap5Ww Un*

mittelbarfett. ®er äftenfi) fingt m«t - er laufet, er laufet bem

(Mo bom ©ange eines £raum§. ®a§ ©lücf be§ Elementaren,

ba§ beqetatibe ©tütf liegt etoig brüben, tenfeitS, unerreichbar (Em

©eifterbann Mit jte jutrüd, eine unficf)tbare, aber madige ©ren*e.

ffirüben liegt ba§ gelobte 2anb; er barf e§ flauen, aber ntrfjt Bette

ten, ber ßämtfer; ber ^fabfmber — um ber Sünben ber „2Mt

toitten, in bie er berftridt toar 'unb berftridt bleibt, toett e§ juttefft

juinnerft feine eigenen @ünben finb

BilDet UltD Bildet bon Benno Cages

fT\ a§ ©efdjäft, ba§ in biefem Qfaljre berliner unb mündjner Äunft

^änbler igema^t ^aben unb toeiter mad^en toerben, totrft etti

fcfiarfeS Sid^t auf mannen Untertan unfrei ^o^jubere^renben SBater

lanbeg: auf ben ^rteg§getotnnler. ®ine§teil§ fiftt t^m bte Hngft

bor ben Steuern in ber mob^ gefd^nittenen §ofe. Sunt anbern

Seil ift fo ettoaS toie — S^am in ü)m ertoadfjt. 6r toeife nod^

au§ iener Seit, ba er, ein toaderer Kommi§, bie ge^etHgten SKa-ume

feines tommerjtenratB^en mit ber Unterf^riftenma^pe be*

treten burfte, bafe bort eine SIrt SSibliot^ef ju fe^en toar, atnb bafe

»über an ben 3Bänben fingen, ©iefer «ommerjienrat tft immer

^in einer ber ©ötter be§ ßrteg§lieferanten: ge^örett bemnad^

SSüd^er unb Silber jum augiaftij^en Ctynty.
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ften in ber SBelt): bom SriegStoucfyer. „$m Ämtern aller Scmber,

hinter ben gronten, ,8eitgenoffen, fcfjaut eudj »um: tx>eld^ ein ©e
fdjledjt bon nie gefefyener Sämmetlicfjfeit ift e3, ^um ©ottSerBar*

men, ba§ in Suftfudfyt unb ©etoinngeilf)eit feinen Slllta.q baljinlebt

urtbefümmert nnb IjänbereiBenb, als ob fie e§ nid)t müßten, bafe ba3

gan^e ©rbrunb bon $3lut nnb SBunben fiebert, bafe me^r als ^rt
Sftillionen bon (SuropaS Seften Bereits mit ifjren Seiten bte ©rbe
bungen!" 3)aS fagt ber Slbrafyam a Santa Klara unfrer Sage.

bon fjans £ebebe

rgebniffe theatergef(i)ici)tücx)er Arbeit in bk Schule hineintragen Reifet

ftctjerlict) annoef) Stelen: großen 2(ufn>anb nu^loS bettun. ©S fei

berftattet, anf ©runb bon SluSfüfymtngen in SBorlefimgen beS ^entralinfti*

tutS für Gcr^efjung unb Unterricht (Äaffijcfye 2)ramen auf ber Bü^ne',

erfcfyknen, als QcrgänpngSheft ber 3eit)chr:ft für ben beutfdt)en Unter*

ridfjt, bei £eubner, Seidig unb Berlin, Wobember 1916) gu fagen, it>eldfyc

©rürcbe für ©inbegiebung folcber 2)tnge in ben beutfci}en Unterricht

fyrecfyen, nnb tok fte in ber Sßrarte als möglich erfannt korben ftnb

gubörberft: bie ©rünbe. 2)ie klagen ftnb alt, bie gegen bie übliche

2lrt ber ®ramenbehanblung in ber (Schule erhoben toerbem Schon

1903 ift auf bem ^unfter^iehnngStag in Weimar bon „Slufbau^rchitef*

ten", „Schulbfchnüfflern" unb „&e;rtgrünblingen" gerebet toorben, bereu

in ber Schute nicht grabe freubiger 33egeiftenmg gu begegnen

pflegt. 5luf ber andern Seite tft fieser, baf} jungen n>k üUiäbel leidet

alles m intereffieren ftnb, toas mit ber SBunbertoelt beS £t)eater8

gufammenfjangt: hkr gilt eS anknüpfen unb ihnen ftar p mact)

bafe nicht baS bebrudte fßa^xer bor i^nen bie §au£tfache ift, fonbern bte

kbenbige 2Btrfung eines SDramaS bon ber Söühne herab, für bie eS bod)

nun einmal h&afyt unb gemalt ift (ober fein follie). Ob man baBei

ben 2Beg toählt, mit einer ganzen Äffe ins Xfyeatex p gehen, ob man
ihnen Joldjer 2lrt eine „GcrlebmSftunbe" gibt, bie taufenb Gräfte: fünft*

lerifcheS ©mpfinben, Steigerung ber p>antafk, ber Beobachtung b

ruft, ober ob man nur mit ben $mgen Gcingetner rechnet, bie ins Set)

fyklhauS gefommen finb unb nun ihre ©inbrücte für bie 9JUtfchüler mit

£bar machen laffen tonnen, ob bie ^Borftettnng ber Seftüre eines 5>ra

maS borangehen ober tt)r folgen foß: baS ftnb 2)tnge, bie in jebem ein*

#elnen ^afl anberS entfe^kben Horben mögen, jenadj>bem bie örtlict>en

SSerbältniffe ben einen ober ben anbern 2Beg borjüglid^er erfcx>emen

laffen. "Sicfjer ift, bafe ben ^inbern allerlei auffallen toirb, maS ben

33ühnentejt bom Buchtest unterfct)eibet; ba§ ^atürli(t}e ift, ba& fte ttac^

ben ®rünben fragen unb aus ben Slnttoorten be§ Se^rerS 5tuffct)lufe übet

bie 2öect>|ieln)irfungen erhalten, bk notiuenbtg stoifetjen ber (immer fort

fd^reitenben) $üf)nentecfyntl unb ber bramaturgifchen Arbeit ant ^lejt Be*

fte^en. S)ie $sage tommt bon felbft: iDarum benn nict)t gleid) ber

2)ict)ter auf all btefe 2)tncje 9Rüdftc3t)t genommen IjctBe, n>arum er bemt

ü&etbcatyt einen §Bud)tejt ftatt eines SBüIjttente£te§ gefdhrteben tyfot
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Öffnung, bie matt lang 8#0t- ««f^ ß^ern^^e
"„f!Ä

nanen*Wet belogen roerben müffe? 2>a§ $etfit: ©tote ftaii »rot

geben! Sebenbig toerben muffen bie beiben: einer aö Seitete beS Sit.

tofenfriefö, baS nur alten ©lanj auf ben §aubtbarftelfer fctßen laj

foll ber anbre als »orKmtfet einer Äunft unb Notar «tfS glMidjft

UnäHcnben ©frwftridtaft (unb als berbienftboller, toenng etet. ntr*

immer m btttigenber Interpret bei bamalS nod) mentg betonten ©f,a!e*

foeare) Unb fo tomtnt man öon einem aufs anbre, maefjt burd) eine

*ÜUe Heiner, b>r unb ba anäubringenber 3üge bie bramatt|d)e Seftute

Mfelnber obne bod) su nwPo|"em „hineintragen |onbertotffen|^aftItcr,er

IfSSngVn unb ©toffe in baS Sebent unfrer *ö>rn ©cr,ulett'' *u totn^

men ober m biet m 8U &muc^n, menn „ein blanmafeiger Aufbau

bes UnterridjtSgangS an bereits Erörtertes immer mteber

fnüt>fen erlaubt . . ;
aud, barf bei ber ^urtetlung ber 3*tcmftoanb

frage mtiuf er, immerhin ber SBert mit beranfc£.Iagt roerben, ben an

IroedmäMges Sorten be§ £et,rerS allen biefen Erörterungen als t>or

t«Se5 WnSeitoi jut Hebung ber f
djüler im freien Vortrag unb

üJtetnungSauStaufcb, ju geben tmftanbe tft."

®er edbüfet »erftänbnis für fragen ber ©jene äu roeden, fmb

enbticr, Aufführungen, bie man mit tbnen einübt, ein gutes TOitteL ®et

Stbe Sejrer beMtf b« «unft §ehradj SmtbeS, baS ^eaftaltjd,e b-SS dM u fe^en, altes *u *5«n unb tuMf* »jnfc
q*J!LL*0„ „ fnr„mt. Bis aHeS tot. 2>abei toirb td) über ©djaufbu*

öormacBen su fönnen, bis alkS fifct. .

fünft unb ©til einerfeitS mandjerfei fagen laffm; auf ber anbern (Bette

ttJben bie brimittoen SSetpitnffe ber ©cr,uttmbne letdjt 3u Settaj-
toerben bie bnmitiben »ettjaUnm öer eamiouoi.c ^7"'.
tunoett über Bett ober Unmert W ffi*****, J«f,dfeercW *
fb* «Singe, bie aus ber ©d)ute ins Seien mitgeben unb lebenbig nadj«

Sen unb Suft unb Siebe ju «Jeden roa^Itcn, bie mtyxn ®enero-

tonen nad, oft roteber^oltem Urteil burdj b
;e««^^Mtt«^

Set tpotben ftttb. Unb ber ©rreicfmng foldjen 3tel§ ^f^^.S - unb Wtedmifd>eS - ÜBiffen äu Stofte ju madjen, fd&emt

bod) roobl burdjauS geraten

Baffermann in XDten *°n »ifreb von«*

areift' ton »radjtiogel ift ein Jbeaterftüd, bem bie 3«e^obe beS

^ .Urner ^telS bon 2BiI6etm Jeff (roie eS uns bie gütejet g*

.igt b,aben) re^t feb,r taugte, ^
M< »Ä£V

unb fa Ä befrri^t ber ^og mit ber W»^»»
mte ftc ber SKarqtttfe unbforoeiter!" ©jenen, ja Wie Itefjcn ftctj iolc^r-

Z Spaten, oer SBeg toon ©affermann ju SBaffermann ginge tn beriRi sfeatet belänU man nodj «afjee, unb bte »oBttge

üSer*Sae »u bertletben. JVmme^m fugten fiel) gramem toc^ietoex uno

S mit Wanb in§ ad)täe5nte ^tb.unbert, unb roentt

feÄJflSLt roÄraerlicbeS in ibrex ^ßonUxtbouxbebt Straub ein unäerftörbar ro^^urgeritc^s ^f&tt̂ ¥ardft
merfen laffen rooffie, fo ift ü)r baS fletojjeiL ^f6«^«
St baS rounberlttfje ©«el einet bor Ueberretfe m ©emmg fle«





bafc (t fem ©elbft ber qeliebten grau ntdjt preisgibt, baS Reifet

dmtad leine Äotijcffwncn madjt, ift fd^ön fcon üjm, aber

baft er ftdj trag barauf einbiföet, fef>r bumm, fo bumm etttw, tote

toemt b;r Dnfet auf ben 2Bunfd) bcr fleinen 9iid)te „Safe mid)

fiotieJföB mad&en", eroberte: SRiemalS toerbe id) mid) jum Sßfetb

ernicbnqen; baß enblicb Slrifitb bialeftifd) bie Dbeifymb Behalt,

hmnbert -feinen, benn er rebet t)übfd)e unb politierte ©al^e, anbeS bte

Same bürden« ©änfmicS antwortet, grau Elfe SSaffermann be

forest biefe SKufaafe mit Temperament; unb ergebt qeqen bie Unbe*

tracMic^feit, bt'i bcr Stüter über bie giqur toerljänßt f)at, ferner!«

barftellerif<f)en ßmtoanb. ©eljr erquidlitffi ©rete Sacobfen, ein flei

ne3, fcinc§, jjierüdjeS unb bcflabteS graulein. SSorläufifl

flötijeg £l)eatcrfaielen qleidjfam nod) in bcr giftellaqe; aber bic

2Mobh einer ^erfönlicfjfeit, tonn aud) faifc unb bünn, flinqt fcfym

ben:cfcmbar burd). S)em Hriftib fpenbet feaffermann feine Sie*

BeuSteürbtflfeit, ®Ieqance unb fdjöpferifdje Saune. ift ret^enb

tote er mit' bcr Äomobtc Äomobte frtelt. Er qi6t ber giqur G&araf*

ber, bem ©piel einen ©Ratten bon ®mft, bem Unfinn ©eift, bem

©eift eine glüdjti.qfett, bie ifjn bertoeljen läfet, ef>e er bie Suft

bidf tnad^en famt. STIfo erqinqS ben £uf)örern tote ber ftoljen

SBaronm mit SIriftib. ©rft toefjrten fie fidj ein toeniq, aber pm
©djlufe toar alles berliebt in 39affcrmann unb feine gefjler

$as fdjteüenDe Kinö *m Berta £ask

fl\te fäjtoer'ett glühet (^luc? ber Stenum juifammeti

23taufettb über be§ $inbe§ £au£t.

<£§ fcr)ritt &toifdjen pit-cye Itrben Sonirenflammen

Unter Säumen bunfel belaubt.

<£§ fötttt, nicfyt toiffenb fcon feinem erretten,

flRtt graben @crjtttten über ba§ toetcfye 9Jloo§.

2)et Staunt umfcf/lofe e§ toon atten Seiten

Hub überwölbte e§ boeriß fltofc.

@§ toat ein Buntes Beulten unb flimmern

#n bem 'bunten Staumqemacfj,

ttrtb h>at bacb nid&t inte bte Gnfle tom gtmmern

tfcnb nict/t Wie bte ßuft unter halfen unb 3>a<&.

<£§ fixrmt fi* ein gaben breit unb aolben

Bett $ht<mt8 in ben Beltenraum

Heber Sßolfen unb eteme unb S3Iutenbolben

llr^b fam aurürf in ben f^rätenben Zmum,

UwfÄteiifi be§ tfinbes §au^t unb §anbe

Seuria binbenb unb löfenb jUflfet*.

2>a§ fd&ritt ^hrtwfl übet Stnfanfl uub <£nbe

Srunlen burd) ein aeitlofeg SHctd&.
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OTann unb TDtib mn otto munim
ie grau liebt bie Sanftmut foeim Wannt nur kann, toenn fie ibn
innerlich ftarf meifc.

,2)ie Siebe be§ fchma-chen 2Beibe§ tft immer roiberftanbMäöiqer, au§*
bauernber al§ bie Siebe be£ ftarfen SOicwut-eg. ®ein SWann ift'fäfrta
„männlich" gu lieben mie bie grau.

2öenn ein TOann in Siebenbürgen Bißt, fo tut er e§ aumeift auft
2)ummbett; bte grau au3 Älutf&eti.

TOanchmtal fommt ma-n mit «einer gram fe'hr mert, aber mian fommt
mtt tbr nicht Leiter

^unggefellenfteuer tum Dinbeg

rei ®rünbe finb e§, bie kr ftamggefellenfteuer gutn Siege berhelfen
Serben: bie £ogif, bie biefer »gäbe auf <ben erften 35 Ii df tnne

mofmi; ber ©elbbebarf be§ Staats, ber unbebenfiiehere, fcfmeEere, grünb
lidjere SBefriebigung ^eifcfyt als je; unb baS &eböIferung^oIitijd)t 3iel,
baS mit ber Abgabe anfehetnenb leicht berfnüpft teerten fann.

Sßtr derben .bie Sunggefellenfteuer mit bortreffIiä)er SBegrünbung
ferbiert erhalten. Unb ber 3tegierung3=2lffeffor ober Mai, ber ben erften
Entwurf btefcS Steuergefefceä gu motibieren i^aben nrirb, bat ficherlich
einfach Spiel, (£r mirb erfiären, bag bie Regierung bie ©rünbe, bie

ihr benfelben Steuergebanfen bor fünf Qafjren jd)toierig unb unannebm
bar borfommen ließen, nad}gemogen unb su leidet befunten ^at. ®eraife

fei richtig, bafe nicht jeber SunggefeEe allein beSroegen, meil er bie

materiellen — (£E>elaften ft>art, beffer mit bem ®elbe baran ift als bie
TOmtner mit grau unb $inb. 2lu<h auf- mannen lebigen TOännern
Tuben Verrichtungen restlicher ober tnoratifcher 2Irt, unb bei

Wenigen mag e§ grabe bie Saft biefer $er£flichtun<gen geroefen fein
bie fie oon ber Uebemahme tteater Würben burch (£befchliefeung abg
galten bat. 5liber, fo minb <ber SftegierungS^lffeffor ober *SR-at fortfahren:

ftebt -bei aHebem, bafe ibie 9ftehr#ahl /ber unberheirateten üftänner
weniger aus ber Sä)eu bor 2ft ehrau£gaoen als aus ©rünben ber
bibibueden greife USliebe (miftberftanbener greiheitSltebe, toirb ber

Staatsbeamte fagen), möglich ertoeife- aus TOanael an (£ntfdt)Iuf$fraft

ober gac. aus Neigung ju zigeunerhafter $8ebaglia)feit ben 5lnfa)Iufe an
fcte Sbe, betoufet ober bodt) hal'bbenntfet, berpa-fit bat. Unb bie golge,
bielleidjt auch ba§ gemollte ©rgebni§, wirb in «all biefen Sailen (bie bie

2tteK*,ahl fin:b) in fman^icllen 9JlinberIeiftungen unb SD^inberbelaftun^en

gegenüber bem unbebenflitheren Teil ber männlia)en 9ftenf#heit sutage
treten. TOag ba§ Steuergefe^ immer^iu einige SonberföEe erheblicher,

auf ^cc^iäbafis beruhenber finan3teEer S3efd)merung bon ftunggefellen

berüdtftthtigen: (Srunbfa^ muft oleiben, ba§ bie llnberheirateten buroh
einen ^ichkiS ?u ber aß^emeinen <£infommenfteuer ber ^efamtheit
birett 5U entrichten Jjafwx. ioa§ bie berhetrateten Scanner burd) bie

Erhaltung ihrer gamilie, buroh ©rste^uttg ihrer flinbet bem SBolf

tnbireft pfübren unb leiftett.

S&er naih Befreiung au§ ben Letten biefe§ (^ebanfen^angg fudjt,

bem linrb ber 3tegierung§enthJurf ernftlich borha-lten, baS e§ ihm offen
fror an ber rechten Staat&gefiwumg gebricht. Opfer su hängen er*

fütterte bie „arofee" 3^^, erforbert ni(ht minber bie (etma§ Heinere)

naxhher, auf (Generationen httiauS. #h* Sun^gefeHieti foUt 'Reifen, ben
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6trtt toiebex auf bie Berne *u fteüett; fallt €§ na* euwit Mitteln wtb

eurtm Vermögen. SBentt % aud> m«t allefamt eme en^offtne

©Aar fcott ©entfern fein mögt - Wer ift, bafi i*r
#
im fit*]

t

bex

taatsaufgalben- «betw^tct, bielfa* ein bw^mn^aftcS ®afcm fu$ttW Mttonqt Der Staat »ort eud), bafe % in bie Ifcefaje ftmnat, bte

rinc eure (Setbobfer offen bleiben toürbe. «S gilt bte gutttomente be§

neuen Staates miterridjten Reifen. ©o mauert tbr tritt euerttt ®elb

an einer Sttlunft, bie ß«9« »a^n 1
oIt

'
ul§ & »tt

. P™n> o,SS
ffir fonft für bie fiufttnft weift nWbtt tut, tut roentflftenS ba§ ©tue: 3«IH

©o tobb tnanS »u lefen unb »u böten betommen ;
unb »et babut*

«triftet toirb, feer mag fid), Wim ba§ <8efe» angenommen «nb bte

etfte ©teuetwrte fäHtg tft, baran erinnern, aB toeltbe boräuglid}e «unb'

tung bod) biefc ©teuerjafoluttg angebriefen tootiben

S8on ben beböHeruttaSbolitifdjen 2lbfid)ten toirb ber ©efeljenitourf

toenn ein tüAttget «ffefi« (aber Rat) ifot «»fltüitbet,

bafc fit« eine £toi<»müble *>r* Ut Wdjt etfiajtlid). ©d}Itef,Itc6

leine ©teuer baju ba, um bie batom «Betroffenen 5u ®egennta|tegeln

(tufsuteisen unb bubiird) fd)leunigft ertragloS 5« gerben. Sie «egram-K tolb fid) Dabei ?fllWt tBtnfc mä) bie et «tdtow &m boiftfthg

entbalten, fle toirb fälfotoeiaenb Der fltunbiabWben Slbnetgung ntebt

toeniger Wengen geg<m je8lid>e ©teuer, tote fie au* ausfegen mag

bettrauen trab fid) babon einer imtner&in fpürbaren unb rat ©tnne bei

SBolfSbemebtungSbeftrebungen giinftigen SBirfung berfeben. SBormtf tu-

be§ ber afabemifd) fl«bilbete »erfaffer ber SKotibe »über neuen ©teuer

niätt beraten toirb, ift ber §intoei§, bc-fe biefe «ttaafc
;

flat JemenZ S* einführt, fonbern nur einen alten (beut^en) Wteb^r

ertoedt. 3m früben Mittelalter «alt ,ba§ 5Re«t ber ^«eftolje ben

mein ,unb J>en SWain auf unb triebet. Ber über etn &mtffe§ ^Slltet

BinauS ' to«r unb no<b fein (Sbetoetb hatte, ber bette
,
ba« SRed>t ber

freien 8erfitfluna über fein ©igen unb &b ; ber toar lern botter »o«S-

SeSÄÄ ben Beffer S8ere#ttgten, ben SBetoeibten unb Sehn,

*%* S SSTW ber ©efe*entto«rf eine ««^en^ &Mre

fein, unb man tonn mit einiger ©bannun« bem «*o ert pentof^en,

bas er in ber Oeffentlidjtett ertoeden toirb. «Jon bt§fier Bat man

S «SÄ SttnüfanteS ü^er ba§ *toJeK, J^l^Jr ™f^
genannt toetben tann, bernrnnmen, unb bie öffetrt td>e SRernntifl W W
bereits in bie ©halten getoiff« SageSjeitungen, bte für beriet 5u Wbm

S ^n gebrcVn. & ift e8 benn ^onber« fur3toethg, m W«jW WungeTbie bin* ben fttieg freilid) im Äambf um ben Mann

teftt Wto etig aefteHte aBeibltd)!eit an ba« ©efe* }u tmt»fen behebt

(£toe knttoort üu biefe Öffnungen gibt bie «ktifietimg «nf«„*c^
«Ymwiflefeßen, ber, bon bem enttoeber-Ober ber neuen ©teuer überragt,

nad) nur lurjem »eftnnen meinte : „Qd) jiebe bie ©teuer bor.

Sana* fdteint für bie S>amen mur toenig bon ber 3funggefeller

fteuer tu erBofien m fein. 5K«n foUte beStoegen biEifl berfa|ren unbE forgeÄbk grauen bon *t <m* «W» P ^fü^tenjr^«
Watt Ute bie lmfrettoiffiaen »ungfetn mto Sebigen ntd)t nod) ofen

brein Ibefteuem. Dber fallte e§ toettiaftenS nur, fotonge f'* $°ff™*8

feaben ood> fAIiefelid) nod) einen Storni }u klommen, ^ebe totrb

Sjbeffen Cen ttit berfid)ert fein, *br TOÖglicbfteS baju tun; aber

Impossibiliuin nulla obligatio.



2lnttoorten
SSHetter. €>te bermiffen fett Sßodjen eine Aeufteruna bon -mit —

„ba in ber miener treffe fo furdjrbar biel gelogen wirb" — -iikr ben
$roäef$ be§ £errn (Karl S&aKner. fann eure treffe au§ eignet
Äenntni§ ttidjt beurteilen. ,3$ berfolge fie ntd^t. $dj fyabe an unfrei
genug, gür bie eure berBaft iä) mid) auf bie ,Sacfel'. 2Ba§ bie gittert,

ermetft ben 2Bunfd) nadj einem fenbbeben rabifalfter 28irfung, nidjt nad)
einem Abonnement. Aber in biefent befonbern gaE mar morjl feine £üge
laut genug, um iben ^rosefibericrjt äu übertönen; unb roenn ber auct)

buxcf) ^üfsungen gu fälfa>en ift, fo roirb ilm bon euem blättern gutn

minbeften baSjenige bollftänbig giebxafyt r>aben, gegen ba§ §err WäUmx
geflagt (t)at. 2öag 'foll icr; ba noä) fagen? Wx&i rühmen, baft idj an
bem Sage, mo bte femennung biefe£ feltfiamen Sljeaterkiter'S gemelbet
mürbe, i) i er über irm fcbrieb: „Ger ftammt bom w teuer Operettenmarft;
unb iba§ ift eine (StegenD, gegen bte ber Sßferbemarft bon Stebrecgin fo
etroa§ tote ber ^Seifte Saal'i>e§ $öntglitt>en @ä)loffe§ bon SBerlin tft.

2öenn man ficr) fetjon fo Dtele -äftü&e gab, ben £)treftor eures 2>eutfcr)en

$oIf§tf)eater£ %n ftürjen, fo aeferjat; ba§ nur sunt fletnem Seil, um
Ilm lo§guro erben, 3um gröfrerri nnbebingt, um einen beffern Wann an
feinen $Ia£ gu fe^en. ^fean mar niit/t darauf gefafrt, bafe bie <&e*

legenfyeit, ba£ ^ibevtu ber Sljeaterftabt Söien §u Treben, baju benu^t teer*

ben mürbe, e§ noer) um ein Stocfmerf Ijerunteräubringen. £eute bon
33ilbung unb $ünftlerfcr)aft bewarben ftdj um ben hoffen, unb gemärjlt

raurbe ein §err, für ben nidjt§ meiter fpracrj, al§ bafe er burd) ben
Vertrieb ber ,&oEarprinseffin' unb ir/rer ®efa>mifter gum StoKarfönig
geworben mar unb behalt» al§ ©insiger bie qeforiberten fünfr)unbert>

taufenb fronen in bar borsumeifen r>atte. (^eroift mar e§ finrilo§,

einen Afabemifer gu nehmen, ber nad) bier Monaten berfradjt märe.

Aber fäjlieftlidj gibt e§ 3mifö>enfaroffen. 3>a§ <gelenfige Witn berfet>lt

,jebe unb fommt ku ftaH, su bem Gentbetfer unb Aqenteh bon Seo $all."

IXnb fo Leiter. 4)amal§ mürbe mir borqerö'Or fen , baft i(^ £>errn SßaEner
}a qar nid^t fennte. 2)a§ fttmmte: i(^ 't^atte nie eine Seiftuna, bon il)m

qefeben. Aber id& ^abe eben ba§ ?{5e^, ben Äeuten biefe§ <S^Iaq§ auf
^unbert teilen an5uried)en, ma§ mit trjnen lo§ ift. umb bie ©elbft*

überseuqt^eit, oc)ne baft id> umftäublid& bie ©ntfemunq jtoifdjen ir)nen

unb mir berringert t)abe, runb c>erau§ p fagen, mie fie ried&en. 5>arin

n>erbe idj erft borfidbttger n>erben, roenn ©te mir au§ breijebn ^air>r=»

aänaen ber »©(^aubü^ne' na^emiefen r)aben, bafe mi(r) meine SBitterunö

je betrogen r;at. 2ßa§ alfo §erm Sßattner iberrifft: er r;at midb nidjit

im <Stid$ qelaffen. Aber man nimmt unroittfürlicr} für tr)n Partei,

n>enn man in einer Arttfelferie bon SD^ay ^bftein über ba§ roiener

Sweatergefd^äft, bie bie berliner 33örfen5eitung foeben 'beröffentli(r)t r)at,

an ben ©a^ fommt, baß „SBiöm ^iörnfon rood^enlanfi bon feinem
toiener ^otel au§ bie gäben gegen SßaKner f^ann unb nur auf ben
Anqenblicf lauerte, tao ber ^w^eB boer) meniaftenS in einem Sßunft ju

Ungunften SöaHner§ augfallen "roüribe". S3atfäd>li(r)! übertraf e3 Iböi

Leitern bie ^einlit^feit be§ ?Proseffe§, mie ber noriroeajif6e 3Jleifter bet

JReflamenütis jeben SKorgen unb Abenb bie öffentli<f)e Stimmung für

ftdj unb gegen £errn Saliner bearbeitete. Ö§ bot fidj ber Anbii(f
f

ia| ein mann, ber nodb um fein 3)afein fäm^fte, meinetmegen ein

mtnbermertiger Tlann, aber ^>er ja bodj botläufig nidbt erlegt unb ex*

•lebigt m»ar, bei lebenbigem Beibe ibeigefejt unb feines Öefifeeg junt ntht*'

beften auf bem Rettung&pa$\uc betaulbt routJbe. ©pftein fäl^t fött:

,,2>er ererbte SHame be§ er>emaltaen norroegifd>en 2;&eaterbtreftor§ barf

felbft bann nid^t imponieren, wenn er fi(r> mit feinem greunbe Haupt-
mann bxapiert. 2)a fyiben mir bott) in 2>eutfd&lanb unb fcMieptß audb

in Oefterreia^ nodj gan^ anbre ^erle an bte ©pifce eu fteHen." 3>a8

toiH \% meinen. Unb <§ märe jornmenföabe, roenn ein grofeer &erl
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tote tammm.. i*r
. * ©erlin Won mit

MenTuft S «Äbt Seuten «efällt, «nb ber «IS Weoffieur fo
lauen muB, ««»„^l.'^u.^ „ T teWt' «önnen — toenn ber auf

K«& tuJIiÄ S? rVn 5ipÄft W »«Wj.
bal unff* leinen anbera fänbe «18 ben $rotM««nb«d>ef Siorn

®iÖI
re °w »ktft. €ie iprecfoen, §err SSrofeffor, in ber »offnen Bettung

S„* Xf' Uni bann ^ett Sie in ein« b^eTlen^etten

f iSftt.fei»^rÄteÄ
S r « n« VTen D»> ^eÄ^e *
wirb? ©aft gräulein [o unb fo - met t SDhMt - am 4Sof(entl)eater

einirÄ« fomponiert hat, in bem ^ufete *««J»a
(Stete Watfcbfe, ©ijjSftrafee — bte toetbltcf)« Hauptrolle Ireterti" uno

„"Ä*Ätf «-en fönnk «>er

{

bie €k
.
|a«e„:sä

®iÄ«m ne
5

änq:em ne Ueberfai 3«r "eröffnWw «nb bann-«we

«iil» « is^rliAer SeibreAwwn, na* ©tupfen ober ©eoenftanbenÄrtB^Ä *« ««Vamtfl h#ten, «tfi bemE befcutenben ober Ulleid)t nur toenifler «uffattenben SBerf ©e=S£ ?
flS«it tafle* , inU fle toeni#en§ bon *ij>*

unb «I eftli* bem 5ßuMitum «ine Strt p&ret f'nb, bet *m
bxucf SÄt S «ine ©ad? e, bie fo uu8füMi* erottett tmrf>, bodj etne

»Sr.;n» Öt'infeit Wen ntuft " Hic Rhodus. 2ßtr toerben ja elmt,Ä bk Soff Se mit ^ren fdjihten ©orten fc«nü«en toi*.

«Srnbp fk b3te nur an tbre eigene »erpunfleinjeit anpfropfen. Sn

4Ätem ^et «uf iebe qrofee berliner »eKunq etne 9taen-

be Sun« in mSbeftenS *Wfl Sortfetjunaen Unatutffe tfler«
toli fk tofmte, 4 «fcnfte qar: ein WS Switbert

:

tagj Mit

ftrtarf« MM bem untoerqlei^bar beften »«Dort« nnb bem f<%d>teftenÄ iriE « Wn« Mt. »er in biefer 8e»tefcma toore too&I
?A»ST!*ft»n ©ritifer feiner Reit Kber tn ötever wsteijuna, rou«; uwy

SffÄÄÄIcSnie »Ah; rütffdjrittlid) fk Politik fie

^TSÄt nid)t, um mi* mit ben £
tt*ten 10 mt* roitlli^ leinen 6d>aben an. ^er ft* öon etnern jöiati

j&r Sei t «nb ©ernüt tok bem Türmer' öek^ren kW, mEin bem ift otin^in tttt&t8 Verloren. „S>er ®eutjd>e it*y
ggSJr f- ber StEbentW «tft rid>t. ,3ß«bame Sefl

ro|'.ift et« 3kboIu

«unSwa-ma — Walt* Vtte unfre Senfür in ber ftett ber rufjtf*«n

«Stirn bieS iVunq, eS jn b^Bieten. SHefer ©ort« bon Äunft»

bor- Tie <rr«ffiett. © n« «rnft« ftctrfärtft tote bte .^nftlt^e mit
,
ow

t* fonft m&t m t bem ,SütW tn «in«n «tem nenne erlaubt emem

TOiSeiter folqenbe ©a^e nkbetäuleflen : „Sßtebe#oIt totrb bet «wm
ntH %em «etto«A*en borqetootfen. ... <SS totrb_bottIM fc W bem iött&eamten, fbrem »ettet, ftefüflta wm 8f-KSÄ 'wVt««^ t^8 ©eWöfteg }« erm3#W 3tuf bteftn



Fu
2&i!

CT #IctdMu f*Qmn *« aller 3>eutlid&lett fcrbmaefytöen, atio bodb

$n ber ©djlu6au«cinan3)crfctunfl ber ©fcoa-tten mirb er betreffen Vabe£l too man e§ berfte&en fönnte, it)ie flemanb, ber felbft Wulbiq ift uni>
fttf bann ttt ßauteruna unb Uebextotnbuna. ergebt, $u Belterlö unqS*
-ebonfcTi

t

fotrnnt mt i$nen jerfdWttt. Sag alfo eljlt - unb bamit
*'e£er ®la«& c <*n ™e Gd&f&ett ber «Diaban* SearoS. SRan

toetfelt an t|rer Jraft, an ifrent «tollen, an «Hern. SBenn alfo ba§
<^j|tef «tWd&c Probleme anfefmeibet, fo ift nid>t einmal ber

»ertudj sur «ofutt« btefer graben unternommen/' gjfcm muft bag Stoma
l?!!?iV

um ^te ^entcuerlt^feit, bie ^antaftifäe €>innIofiqfeit btefer
»mwlbtfiutifl «aan* 8u ermeffen. Sie SBettoanbte beg Serrn £eqroi§
bte Herne ßure, fefömufet bie reine £errin be§ §aufe§, toetl fte tfir un*
err-ÄT 1\^on hinten mit imafid&ttaen Lebensarten, bie auf fte feiger
gurudCfotten: ba« tft «Heg. Saraus maäjt btefer BnaftAaBet ber Wtbetif
eine berartteje StaatSaftfon. G$riftlt<fc Belt! 2»an fro« ben unBe-
jtoetfelbar .teutWen unb <$riftlicfren Sitfiter £einricf> 9tfann, in toa§ für*anbe ,er ba* 2öerf ferner Äitnft foeru^iater qibt: db in bie £änbe Jon

ft,^;« ?* r?W ^n*,^ ^öncit, bafc t<f> ni#t Mo§ bie ,@a>ro-»ne< bcrft€tten foH fonbern aud) einen SoanmenW bW
ftnb tbr tmmer nur Sotlritrfe ob i§re§ Hatfonalfenm* flemaajt marben.®te

cJ-fe einmal bte «robe bwn ©eaentetl. STber laffen @ie fidb
«ranbfatfi* ödWt fem, baj ein ©ebtdftt no$ immer frerrl tf> fein fann,

SU lieaen
* fi§ ,bte 8*uIb an ^rem ^^tanbc

o
mi

f §1^!?
Ä ^e «^timt lefen, bie neue SJwfdMfee

L ( £«vp *l ^^^^bTWn ebenen uatb fe^t

Ä?? ^rt
r
t

i
f ««?2W«^, toeld^c bie beutle W^reffe an düAer

Ä? ?̂ e5ex^ ^P.i 1
? ?ßr

ß;
e tung§nta6reffeln, twn ber $t<effe tan tbm

Ä^JÄrt'^cl^i? ^»«HJen -eine ©m^öruna üfter biefr
Igncrlt, b:^ t^n ^brbaft erfdbredte", bie er teilte, atub bte iLTut?Pi*t matte, mit feiben §änben in§ «kft»enneft Su areifen Ijentt

2äJfc^. rieM^^^ *w Woimt ift bafe »n ftc|Keber bereu flW« 6rt*c Einnimmt al§ bte !Ri#e jetnel «ffen§ ^ £

©*r Ä^«?* «nb ©ctuf aur Left>eftbfiq!ett tmbammt ift/ mkÄotl »udte« 0«er. ,%r Suftonb ber «reffe in einem ^nbe qeqtbaß ^anse ^olf ün: bon Qm Hnfit f toie nun einmal bie SDmTltoSen

SSrl^W^*^^^^W SBertreter fi^ u Ter ft.S%^Swr^ t?^™! löi t**t te* «Urnen ü«}u *M\ß*m S^etfnmbf Jetten, «ttb boft ber flteft lüften. U Jt£

&l^0L
U
^v!IÄ^v^W immer

. «et ieberÄblfW ^ fertto
.
Wommen «at

v
einen fcn bwtw Äi^l? 1 Iet^rJ^onaloefonomen, >ben £emuSae&er£tÄrt t ftr te ÄC

?mt* ^^gmiffenf^ftS ber au§ ber ©ärei
f
munft • ^etbotfteflanflen \% an ber granffurter Seihrna feine SelbrMte abaeMent unb^ MueBnte bataÄfet 'fiat. *a8 S^K?ÄI7.rÄ; ient u^^rWe batatt^öfe^t $at, ba§ SBefett ber «reffe

Ii« ^^x'ttmjfe ^eratiaubtlben - <tffQ too mttb
trian nw^ btefen ©ud&er „e^«n ©ilettonten^ genannt fo&en, „ber toeber
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oenien Dermag"? )üio? !Kta)tig geraten
w.fflinujuajti^en Jtapualt|ten ju
^ berliner :fcotal**lnaeigex, bex je äßino« xea)t* ooex luvt*

roippenben #iexbe bes beutn.a)en »latternwibes
am

Aber ba e£ toxb

gerne j eil toare,

nndjiigen 2ln!Lage

nur
bej

ftteqebn ^euungen mit etnet

•
rmaRCll wiajikgeu aiuwyt au H> traten va ^wiiv-w^..«

*, neu ^n. >&>w äiejen »i*bei exUomm oen Gipfel Oer tfourna

unb ^(faxift)KUer*^eretn

ita&m eine ,fcmict/lieBung- gegen fcudjex an, finbte

öannbuig, Altona unb Umgebung
$u ben>ei|en

- » ^netßung gegen ftrembtoorter ben (ftjaratiex befjert, ben bie £ag

Reiberei t>eü>orben , _ . . ^
7adj,

lict^ ftuitusimniftertum unO brüefte in einem ferner Organe bte
banon ein VSremplax an ba* ÄonigUctj

&uue
roexbe „bie iaa>fiia>e Regierung &exanla|fung nehmen,

lCti jieie *"u»«, «^v ÄuUux bes grünen fcqajes ettoas ncüjex anwerben,

iltui Den &erxn oertnnbexn, toeuereS Un^eU anjurufyen, benn fem U*ex-

Dvejen ictjroexen Seiten ijt taatn:ia>einUcl} ma>t nxit Dom SSatet*
wlien
jna&oerxat entfernt &ud) oor bieder jcbabtgen 2>enunäiarion bedien

rti/+»* /(oim* .fviitittwi trmhPTtt Iii»« ..mit mabiexpia#tt>oUe #ua>er nta}t -(eine Haltung, jonbern Uetf brex

em sJJ(cnld) burdb ben SDoftortitel tun {eine

i^men l'idj als Xräger ataiemij
a>r JÖilbung au&metft, ba£ 3$ert>ältni&

Stieben ftultuSmmtnerium unb UntberritätSpröfeftox ettoa 10 bentt,
p

jiDi|d?en «äeitungäberleger unb SournaUjten ba befielen mag,

0,0 jener btejexn befiehlt 1:1

Sßelcfyen €ct;u$ foll eineS

rretbeil einer $uefje

er fdjKibeh, unb n>a3 er niajt fdjxeiben

<&xunbrecr)te, bie ufabemfjcije £e$x

bte t»on joldjen ^^jt>nen geleitet totxb?"

UiJ äuict)ledjterle$t tommt ein $>erx Qtottjrieb ©lofferS in SMijfelborf

[ammelt 5krleumbungen "(einer Kollegen gegen ben unex

}
<Wenen Sbefämpfex bes Seitunö&irntoefenS su einer SBrofdjüxe. ©et

brent Empfang fe$t 93üü>exs neiie Arbeit ein mit $toölf 3etktt, für bte

»an alle* ^m^tbt, n>aö ^eine Gegner Seit i^xeS üebenS juiammenge*

m Slbeub t>a>be ia> fic gelegen, m bex ^anb euten

: bie Übeln Öetüdblein, n>elct)e bon
•II benj^riebe

teöenätt>€ig aus meinem <Äirten

Oit au||tiegen, motten bie greube an bem füfee

!:nöe§ iteigem *um ^ö}lufie gelangt roar, mufete

2)uit biejeS §erb(t

lacben

Sa aöbacbie ^tetjarH bex auf -feinem Xuxmsimmex tm £»I?entrowl tn

jSnläbet ^Beife bai ^ampWet feines möna>ifa>en ©egnexg genofjen.totte,

lm£> babe, toie er, bortxetitiaj baxauf goia>lafen. ?lbex beute fxu$ bm

w bem $ntfd>iuffe auiöewaajt, e§ nia>t $u maa>en tote ex, tnJ«m

ub ittmeigenb ertrage, toki§ ixgenbtt» ein 3Jlann bex Jebex m 2£utja>

^nb über mia> beringen mag." 2>ex ,entfa>lufe rwt ju fombett 6etten

«imött, bie ©ie. noa) einmal, unlbebingt lefeu ntüffen. auf reiner bon

Sien ue^t ber 9iame Äaxl Stxani, ben a8ü<f>ex gaxni^t ju fennen f^eint

fonft biefen ftäxtften Äxonjeugen, ben ex tm dben

«(frrifttum m finben bermöa^te, getoife nietet oätte entgehen lafjen. «bei

c fennt öafjalte, unb an beffen nü(tjtexnwtoafyxe unb untoibexlefllige ^ft-

tüwn ber Leitung erinnert bie feine: „gür bag {<rpttalifti}a>e ©xtoexb«-

intemel>men, bc§ bie i^ttung fcxauSgtbt, ift fie eine Söaxe, buxa) bexen

Sextauf ber (S^eminn Ijexeinfommt, ben iebeä Unternebmen baben mufe,

Änn e§ befielen joO. Verlauft aber toirb nict>t bie 3ettung ttlS be-

«ebite^ ©ut, jonbexn bex ?lnni>nceniaum ober, toenn man lieber \o toiU,

h< $irbUtotton$fraft, toeldbe bie 3eitung für bie Verfolgung tum ^xi-

Mtintereffen bietet. $>ex ^njeigenteil ift ein ^erbrifat ba§ nur üppxe

bem 3Jitrrfte erfa>einen tann, nrie ein ©aumtooüftjpff füx gmuen

Ii

ber Weit noct) bon ben Gfcxbegxtffen befi beuttä>en Sfournalifien b« $
und bex iidj audj ben beutjeben ibexlegex nux aU $

2)ie ppxetux aibex liefert bie SHebaftion füxr.fibunfl.

kjfen fleioTnnY, um jo "gefügter torrb bex 3ln3etgenteU fein, um

allein

befjex fie arbeitet, je mein- Abonnenten bie Leitung infolge

9Raum in bemfetben bextauft toexben lonnen

Rieben genug au3gefpu>a)en »exben. 2)ie Äebartion

teurer

<E§ !ann ni^t em*

füx bie lapi*
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talifttfo* I£rtoct6«uttternet>mutt^ tttc&tS weiter ülS eht taftioer Äöftett

&ejtaitbteü, bex aebxaud)t ttrixb, um bic Annoncen bor bk Stuaen Don

üftenfdjen au tonnen, auf bie fie toixfen tonnen. 5>ex SüboTrnementS«

Dreis ift ein ataö if1i fdbe§ Ueberbleibfel aus ber Seit, in ber oic Sin*

noneen nod) nidtf erfunben nxtren, unb ex bedt bei ben meiften 3ei*

runnen beute nid&t meSjr bie Hälfte ber &erftellunqSfoften. 2öer toeift,

ob er im ftoxtaanae oex feitberiaen gnttoicflunfl nidjt einmal fljna tauen

aelaffen unb bie Seituna benen, bie fie Wen loollut, foftenfrei inS $au§
aebraftt roirb? 8ur (£infid)t in ibx SBefen mürbe baS äh>etfeIlo§ biel bei

trafen." _3ut ®infi(bt in baS 2öefen ber treffe trafen bie beiben ©Triften

Äaxl SBücfrerS unenblid) okl bei. Ber ine erfte aelefen bat, ftre ba<n-

fenSmerten, über^uaunaSfeften, unroiberkaliften 2lnfka.en toiber bie Sn
ftitution als fo!a>e,' bon benen ftdj bie SfoSmr&men nicftt getroffen §u

fübkn brausten, unb n>er batfauf am ©djlufc ber atoeiten ©d)rift biefen

©afc lieft: „$n ben 3eitunflen erbofb fidj {eine ©timme für bie greiftet!

ber SMnunfi, leine ernftere SOHfebiUiaunfl all ber 9äebertraö>t, bie fid?

aeaen midj austobte, faum einmal eine äfta&nuna. gu aröfjerer maft
gunfi unb -bann nod) mit bem entfcftulbiaenben Bufafc, bafc man ben ae

xedjten Unmitten begreife" — n>evr baS aelefen bat, 6er ttirb bon bkfe

fdjroriaenben geigljeit unb bkfer Sftiebertradtf oklleicbt nid)t fo über

rafcbi fein tok »ber feine, reine, ftitte ©reis, bex bk 9ftiaSmen folajex £uft

(bi§ babin ntdrt au ifdtfuden Wommen ^att-e, unb bem beSbaXb hrirflidj

eilte 4tngenügenbe ÄenntniS beg Territoriums oorgetoorfen n>erben

fonnte. 2)iefecßefer toirb mit i^m „für bie2)auer beSßtteaeS öonS)enen nkfjtS

arobreS ertoarten, ibie ben 33e#t>eifler iljrer BaM>afttgfeit mit iföeukn

fltabien erfcblagen au müffen". <£r mirb nrit ibm hoffen, „ba& nad) bem
&rkge aus bem gelbe eine Generation auxütffebxt, mit ber etn frifdjer

Suftaug au$ in biefe ©ticktmüfobäxe unb &egriff£öerroirriung einbrmat"

2ßxer n>enn alle Hoffnungen trügen nrirb ibn nidbtS ^inbexn, n>ettex

allein für ben fxiifö^n Suftjua m ^oraetr

83etßner ©^riftfteaer. €te fiibts? ÜJiexfmurbtajer gaß. SCbex leiber

tein @in*elfaE. ©ie fragen gans .crnftÄtft — unb ^neSffIeiä>en tut e8

a»b «nb ju mit ä^nliö>en üöorten U).ie eS möalidb fei, bafc iä>

feit brei iebe 2öoö>e ein 5D^anuffxi^t äuxücffd^ide, txofcbem ©ie

nie oerfiafeen, mix m ben ü^etfd^önalid&ften HuSbrüd5en S^re uner-

fMrt'erlia> SBerebrnng au be^euicjen idMaae S^nen nia>t minber

ecnftlbo einen <5tea«n!r>eTfuä> fcbretben 0ie mir einmal, baft ba§

S«#erliö>fte S3xiea>mittel bei fbemobttten @rbe fei, unb le^en @k biefex

^nb^unfl einen Stxtifel -bei, ber leine anbre (£i«enif(&aft %at, aU
btnäbat ju f«in. Solkn n>ir h>etten? $n ber, nähten Kummer toirb

ex «erfcfrewtett, §a> ae^öre nämlid^, ba man für Sie unb ^reSßXeiäjen

bkOeiäjt noa> beutlitt>r n>exben muft, »u bex aaexunan^ene^mTkn Soxte

iwm SWeitfa>en : beurteile meine aftitntenfa>en naäj i^rem Bert, t^xem

Siefen, Se^tungen, nia>t afoer nadb i^i)em Urteil üte mi# unb

meine Sxitiflleit. Kenten €k& bie feit einem ^rbufcenb bru
leibne Beek Stutoxen

unb k§ finae ^ei jebe

l#Mdj ftleid^ültta ift, ia, bk

mid) fä>a^en

;

leaen^eit btas
' Sob bon ' Tutoren, benen baS

mir fteden, n>k fe^

etgt 'finbr Wxx'babtmn feilte f?einbfa>aft niajt mtt
mix ab

©ie

^ddJen in einem iftiefenflünflel, n>o auf ^^^eitigleU Iritifiext, top

lebe StttexJennuufl, eine Outttuniß aai^geftellt ftrixb. SBleibt biefe einmal

au8, bann ctttftö^t bk fObrea>nunöSfjene jtoif

batra bexhxtnbelt fic& ^lö^lia^ eitel &otb in

k kn»e ^ebulbig buhlen, aefa>ie^t nux,

^esaett'fa^ teiat, unb toeil €k im ©tili

«Strießen. Lasciate

SBoxfmon unb &plbal
. $>a% ©k um mi4

toeil 0ie bex rwia unaehw^nk
en hoffen, mid) bo$ noa> flein

3$ bin, als ia) ÖSxieu Dex^peifelt fx<»aenben

*ief a#klt, toor ifo toiel nieberfa>mettember Unifaa^[ia;feit einen fluten

%^§tänin€fl 'kfaHen nwxjbeit unb fyrbe meine (Swfarilt
S>a bma 6k fie: §kr ließt bex flxüiter 6. 5-, 2>et xe^knl
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ehtoeßatigett ju

er tmmer aeaen

©Ott. ^j— ,w

tot €trom flefajroommen. ©r
Amt übet fieiwirnttert, 3>a|

* auf ber Zubernw
„ |cm. Baffen flejd}liffen, |at

nuna, gepfiffen ttnb j^^SS
Salbei tttd)t ße-adjt*

unb
fett§ ein iftufjefiffen

fd)auen, #alb meint er, baft er nid)t tnefyc baStotf^eit faun III4M V*uen.

mm ^uni toerfteiftem «ßaut (Eaffttct umb §uoo §eW«fl

meiufdKift mit „

$aul ©afltrer, ^iftartaftxo%^ S^^1^
lunfl

-
- - " ~~

ber

ftaubeu ifyat- ~ .

Ut in unfern reiften ®ammtuwm märt

infame %er ^etten^t ^mjuj^n
(beginnt bie

#auer

feewtn5^nHd>e ©ra^^amut

ffii^lE«buarb toMer , einer ber Wert Kenner

mCmmetf
^unter Äen.W WftxW^ f^/Ä^

tb ßtonoloaifd) »betrautet

^lar ber ,©roften Ärcu^txagimtf_unb

neftft fielen anbem leiten ba ©ine ©anrmlimfl für ftd> fttlbet bie

2fötetlun$ 3>üxer

Dualität auft ba§ ©lud
4

,
ju emer

3>rud!e

ber Äctltftc <Suftad>tu§ iftttter. £ob unb fceufel' ober

©er ©caiimtS', ba§ ,aJtokttW5en' in sßtobebrutfen, ber £rium$)toa^n

fotatfittHfcnt»' (1522 mit ^J^**^ 2)ie beut)fd>en tfleinmeifter er*

ftfieinen in fbefonber§ fllütflid)er uäroaM, Vertreten J>ut<$ bie Be^amS

Sllbecrteöer, SBinf unb anbere

^te*et bei lieberüanbe , Sufa§ bon Setjben, /.- ^ rt>K^<$5w »mftart toertteten bie afei^eitiae Äunfteto«e *m
&nt^en 3 ^Äton ^infck bem, unter anberm^

Hud) bon bem beidseitigen ^S^enbften

eine Wofve Äetje 'befter

S55wssftsä'|S
te Stofr«W<S5aÖiaWt äujammcitfl

ettc«en, unter mbnm baB ©elbft.

er SDbtctluna tft Die \ww ««n« ^^lttT\
Snen ftd> WmüHer§ ^ocMte tfofttefett ^efinbet

ein bollenbet fd)oner 3>ru(i

9KttteItntnft biefer

lbranbt§, unter
.

Äartbfftoift mit ben bret Säumen

f&aften iw>n ä^nlidVr «etten^ett
.

emtambt§ 9Jlutter, ber lunae öariuq)
unb

®ru(fe •fAtteften ftd& <nt.

g*t, 2)ujaribin, S>uf«rt
#

unb Mtanbltoutfe

Mr . Ober arofre (So^toenol

JU,^ ^ ^ ^Iret^anto erWenfte

ku* SBftterft», @t>er;binaen, ^ewjem, Rottet

Oft«be8 muffen aenwnnt

,n>erben; ferner eine Ueroe

^eftod>ene Vortrat tritt attgetbetn

retner le^bru^e bau ?¥örJbeS

arofte fftei^e §ae^et*neter 9lt*

^lanber tote Comeltu§ 8l«*et unb »tartelnuj^etn.

^IiAen (Srfinber bei 8*^!unft, tem n>unberltd>e-

?Ru^»^e*t toon ber Wal*, tft ein faum tn traenb
—

fammluna, t>or^anbene§ ÄnecrermlbntS
~

mtbertt @^e^I
«uä ba§ 18. ^Wunbext

mtt bertreten, unter anberm bur* eintfie m^rfante inolif^ 8»

*anb8bru<fe dou t>an ©reen. Söatfon unb artbem
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DmpreJJZoner^ eines Sfammfrerfvandfen

Qjornfon. ßafJlcß mif diefem. HQerß,

das man in QüJfen und TDaCaffen danÄ-

BarSeWegf Ceßn Wivd, im, deuf/cfien

Qerytn ein dauemdes !Denkma(
ffe/effi

Ön \tbtr fceffrrro 5öucf>t>anbiung borräiig

v
Wert** Vot trlin 3ö 15



XH1. flgftrgang 14- fluni jpummrr 24

$er Demofcrattfale 5rieDen »on ©rnnantcus

ennqleidj e§ qeqentoärtiq me^r als optimifttfdj ift, ernffi>aft

bom ^rieben p f^redfyen, fo fdjeint e§ bod) nidjt unanqe*

muffen, ben iqebxiltia, anfcfytoeflenben GHjor ber $rieben§pIatonfter

burdj eine Stimme $u bereitem: ber ^rieben rairb, toann amb
tmc er audj immer fowmen map,, ein bemofratifdjer ^rieben fein.

£)a§ fyeiftt: er Voirö ntd)t barmtf befd)ränft bleiben, bon fren Dtplo*

maten flemad&t p toerben, fortbern er toirb tatfätfyltdj bon $olf

5u SSolf abqefcfyloffen Serben. 3toar .nidjt fo, baf; bie $ölfer fid)

nxi^r^aft untereinanber berftänbiqen; ba%n manqeln alle polt*

tifdjen unb tedjmifdjen 9ftöqlid)feiten. 5frtdj bieSmal Serben nod)

bte Diplomaten amb Ibie übrigen politifdjen Beamten bie Sßer^anb*

lunqen führen, aber in ibr IBetonfitfein toerben fie meljr, al§ bie§

je in frühem Reiten ber ^atl toar, ben Gilten be§ bon iljnen ber*

tretenen 9Mfe§, ja ben Hillen alter an biefem $rieben§fdjluf|

beteiligten Golfer angenommen fyaben. Uebriaen§ ein 58etoet§

me^r für ba3 3<uftawbefommen einc§ ?lu§qleidjfrieben§, eines

$rteben3, ber pevotfi nidfyt ben frühem ftuftanfo feftleqen toirb, ber

aber bod) al§ oberften 5D^af;ftöb bie Dauerbaftiqfett unt> !bamit,

toenn fd)on nidjt bie 5Sermetbunq,fobo(^bteipinau§f(^iebunq eines

neuen SöIfermotftenS auf mMtdjft lanqe £eit M ö^ oberfteS

(Sefefc auferleqen toirb.

2Tber nodj in einem anbern ©inne brirb ber irqenbtoann ein*

»nat '^uffanbe fommenbe ^rieben ein bemofratifdjer fein; er toirb

bte SSblfer ibemofratifiert borfinben imb brirb iljnen bie Sßkittform

fteben, auf ber fie, }ebe§ für fidj unb febe§ nadj feiner Hrt, bte

leinen republifanifdj, bte anbern monardjiftifdj, ttjre Demofratie

toetter enttoidfeln amb Ibafyin förbern teerten, baft toeniqftenS bie

erften 5lnfänqe etne§ politifdjen $uftanbe§, in bem rud)> bie $or*
aänqe ber äußern Jßolitif ber Kontrolle unb ber ^[ftibität be§

9$oIfe§ fluae^It finb, au§ ber Utopie fidj ^ur 2&af)rfdjeinlidjfeit

Ijeben. Wenn bor ©ott taufenb ftaljre fimb tote ein £aq, fo finb

fie für ba§ Problem einer bemofrattfefj qefüftrten 5tuf;ent)oIitif itne

ber SBrudjteil einer Minute. Wxx finb atfo .qetoi^ nid&t über*

mütiq; bennodj faqen tt>tr, bafi ber fommenbe ^rieben ein bemo*

fr<ttif(^er fein totrb.

Sffltt folgen (Srtoartunqen bat e§ alterbinq^ ni^t ba§ (Se*

rtnqfte p tun, toenn <bte fran^öfiWe Cammer bte qaHifd>e ÄeÄ*
^eü befi^t, i^re £aqe§otfotmtnq, foxttf) bie fk bem iWeq§fhpitaIi&»

mu§ no^ immer ineitere ^ßerfpdtiben auftut, mit einer S8Ia§*

)rf)emie fonberqleidöen beqtnnen ^it taffen: „Die Cammer ber ®epu*
Herten, als ber «btrefte Sl'uSbrudE ber ©ouberä'nttät be§ franaöfiWen
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Karl Kraus bon BertljolD Viertel

ji^er ein lebenbigeS Q<$, tote „grofe" ober tote „Hein" eS fei,

a6er ein 3$, kaS ift unb toirft, ein in feinem SBiber*

]pTuä), ber bie Gräfte unenblidj betoegt, in äBorte gu faffen ftdfj

bermiftt: ber toirb bieHetdjt bie SRerfmale ergriffen atnb barüber

bodj baS Sebenbige auSgelaffen Ijaben. 9tad)träqltdj mag er bann
©dEjöpfeimer berfenfen unb Sßc^e üuStoerfen unb auf alle Serge
ftergen, um es #u fanqen! 2>aS Sebenbige ift betoeglidjer benn
Duedfilber. @S brennt burdj, taud)t in bie £iefe, entfaringt jur

$öf)e, entgleitet, berflüdjiigt ftdf?, toed&felt Slggregatpftcmbe unb

ftfct batb toieber an feinem alten Ort, als toäre nichts qefdjeljen,

lädjelt liftig unb ^öljnt ben Sniiäufd&ten.

$)a£l ÄrauS, ber SBorlefer, toirb jeben, ber iljn bor^er nur

gelefen unb nidjt lefen gehört Ijatte, überrafdfjen. SRidfjt ba& er

anberS toäre, als man i^n fid) borftellen mufj — als er ift! Über
bie Energie, bie Sonfequen^ ber ®urdjfül)runq überbietet emd) ben

fünften 93orfafc, ben ber Sefer im ©eifte feines HuiorS gefafet

Ijatte. ©o toenig ift biefeS $ßat§oS gegen bie ©fepfiS ber Seit ge*

bedt. £ein 23urqtl)eater toürbe fyeute biefe ungebrochene Jon*
fülle toagen, bie ein SRebner o^ne 33ü^ne unb ibt^unt erflingen

läftt. $aum ein Jüngling toürbe fidj bon ber üribefonnenjjeit

feiner $ugenb bis ^u biefem ©rabe 'ber I)od}tönenben ©eljauptung

ijinreiften laffen. 2Bir ©ebilbeten bon fyeute finb aus taufenb SSer*

fdfyämtljeiten unb 93ebenflid)feiten «gebilbet. Unfre innere Hnent*
fd)iebenf)eit nennen toir ©efdjmad. ' Unfer geiftigeS ©etoiffen gibt

bor, feine abfolute Slutorität buföen p fönnen — unb auefy nidfyt

ben £on babon. Sfönr fyie unb ba ein Sidfjter, ber fiefj feinen

Stimmen anbertraute, als biefe SR^b^men ibn eines SagcS bor baS
SßuMtlum trugen, fanb ben 9Kut, feiner tyerrifd^en ,innern ©e*
toiffteit nidjt p toiberftefym amb fie — frembartig genug! — laut

toerben ^u laffen. ©o liefe #ule|t gran^ SBerfel feine* ftarfe ge*

fteigerte Stimme ungebänbigt f>ören (bieHeid)t erft, nacfybem 'er

Sari SrauS gehört hatte). Ober SRidfarb Semmel, früher fdjon,

ffanbierte unb fang feine Efftafe eines ibringenben 2öiHenS jur
Äxaft; ober Rainer 9Karia SRtHe, tiefer ate Jeher Stnbre, mit ganzer
©eele -unb mit allen ©innen an fein SBort bergeben! Sn SRilfe

toar e§ — unb beinahe blieb fein SReft! — ©elbftaufgabe eines
S?ernunfttoefen§ an bie Qnbrunft, SSerfd&toingen 'unb Sßerfd^toeben

eines ^fd&g in baS SenfeitS eines .Stoif^enpftanbeS, too bie SBorte
nid^t me^r SSorte, fonbern mufifalifd^e 5?erbenfluiba finb. Stuf
biefem SBege, nur nid&t fo toefenffid^, ftrebten nnb ftreben ja and)
bte neu^romantifd^en ©d^aufrieler bon ^eute hinüber; hinüber jum
©efang, ben fie ntdjt erretten, äuf ber glud^t bor unfrer SBirf*
lid^feit, bon ©ud^t atnb ©e^nfnd^t ge^e^t unb ba^inge^eitf^t, ber=
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ftecfen fie fich (unb toäre e£ m$ nur fyntti ber §t)fterie) — bor

bem Seben.

SSährenb Siarl Siraug, toenn er auch, bon ber Styrif mitge*

Kommen, audj er, in mufifalifche £önungen unb sulefct in ben ©e*
fang ableitet, boch immer toieber ber e;rafte Sprecher ift unb
Bleibt, bie Energie be§ QnhaltS nie berlierenb, ba§ SBefen unb bie

©renge ber öwtfdfjen Spradje toahrenb, bie Slonfonantenhärte, bie

Sautjpröbigfeit, bie ©eiftegftrenge jebe£ SSorteg unb beg SafceS

Sinn unb (Seele atnberftrifdjt behauptenb — auf baß fich biefe

feufch geh^te Sprache nidjt in romanifche SßofaHIeppigfeit, in

fpielenbe SMobif, in ftnnliche Sllangfchtoelgeret berltere, nicht bie

Xonfarbe ba§ Sßort entförpere unb' ber Schtoung bie ftjntaftifch*

logifthe ©ebanfenfolge zerreiße. ®iefer Sprachraufch bleibt mich*

tern, bleibt männlichen ©ef(i)lecht§; biefe SeibenfdEjaft fennt lein

•cnbres 3iel a^ ben fich frei quälenben ©ebanfen, ben <bte

Sßorte britfen -unb bauen, So geftaltet Srau§ ettoa, mit einer un*

berqlei^Ii^en Straft be§ Pentes, bie überreale 2öucfjt einer

©attabe bon Siltencron. Ober er füljrt, ben SRegiffeuren ber geit

entgegen, ein 2)rama bon Shafefpeare bielftimmtg auf, inbem er

bie eine führenbe Stimme in ben SSiberftreit ber ©egenfäfte ge*

raten läßt unb ba§ Steigen ber blutbetoegten SReflejion über bie

Sllima£ ber Setbenfehaft -als eine urbramatifche Xat ber Sprache

tut; unb bebarf babet ber fuggeftibeu Shriiffe nidfyt, um bie yfyan*

tafie mit einem Sefer fdjtoelgen p machen, ber zugleich ein §örer

unb ein Sprecher unb ein Säter ift. Unb toenn er Hauptmann
tieft, brie Hauptmann getrieben ift, bann brirb e§ nebenfächlich,

toie nahe er <ben äeußerlichfeiten be§ fchtefifdjen 3)ialefte§ lommt:
er erreicht ^ebenfalls ben treuherzigen 2Jfr)ftifti§mu§, ba§ innige

fabulieren biefer SOhtnbart; unb bie ©lenb^menfd^en finb nicht

länger ftatiftifche üftachtoeife, fonbern fte Serben finblid^en ^Ijan*

taften, ben &er#en3finbern eines SDtchterS. Ober Srau§ f<hneHt

bie Siraben be§ „fo§mifchen |xm§bDurfte§" 9leftroty Io§ unb ent*

toirft im Sprechgefang bie natürliche Sraftü einer fatirifcfjen

Sftunbart. Ober er entfaltet bie berfchlungene unb bertoachfene

©efühlSalTheit ber Sprad^fchtoärmerei unb ©ebartfenlhrif Q^an
^ktulS, biefer toa^r^aft foSmifchen 9lII*5Rebe. 3)er Schaufpieler

in $arl Ärau§ barf nie bie S)iftion fprengen; er barf fte nur
mimifd^ beleben unb bereichern. Unb aüe§ Unmafc, aüe§ Heber*

ma& — benn ^rau§ fyat, n>enn feine Spred^getoalt entfeffelt ift,

nie genug; feine Steigerungen laffen bie ^affung§!raft be§ §örer§

oft hinter fith, unb feine Stimme lann immer nodf), toenn bag
O^ Kngft nid)t nte^r fann — finbet ftet§ pm SCRafe ber fräftigen

Sprache prücf. Sin burd^ berufsmäßige Sheatergeherei innerli^

abgetöteter Äritiler mag bei fold^en ©eiegenheiten nid^t übel ßuft
berfrüren, biefen Unbanb bon einem Sprecher, beffen ffiort un*
aufhaltfam burch unb bmä) p bringen entfdjloffen tft, bom ^Jobt^

um herunterschießen. ®er echte §örer gibt fich fdhließlich bem
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au§ feiner fleiuroelligen Erregung in eine lahme ®efte §u berfallen,

in bie gebrochene Sink be§ Sflaben, ber nur noch §lex, unter bem
8cf)u£ ber Ijtjgienifcfyen Apparatur, ju ficr) felber fommen fann. 23om

,S3rennenben 2)ombufch' blieb: bie &äumlicf)fett eines 2öalbe§, bidjteS

Söhrencjemäucrvoben SRippengeäft, ^alb^erfer, fyalh S)om; ba3 2luf*

tauten unb 3u 1
ammen ftrtfett eines inenben 2Beibe3, Wen fcf)en fcf» alten,

8cr)reitenbe, <sud)enbe, ftd6> 23egegnenbe, Sinien, Staffen, bie fich über*

fchneiben, bie aneinanber borüberftreichen unb ficr) Verlieren; bie ©ruppe

einer $ietä, ba§ Sßeib als fchmer^hafte Butter, als ($tefreu3tgter ber

sUcann, bie (Gruppe "eingerahmt bon (Spören, bereu 2Borttt>ellen ben

Söübraum umgrenjen.

£aS etfra ift es, roaS geblieben tft. DptifcrjeS alfo, ^antomimifcheS;

ber SBorte, bie gleichzeitig gefp rochen Würben, erinnert man fiel? nur fo,

tüte ber Unterschriften unter toirflicr) ftarfen Silbern: man fühlt, bag

fte hätten fortbleiben fönnen, bag fie gegen anbre eingetauferjt werben

fönM:n. Das Siugeufhmliche herrfdjt; eS ift buref) baS sprachliche beften*

fallg ein roenig berbeutlicht, bielleicr)t aber getrübt luorben.

ES lägt ficr) nicht leugnen, bag $ofofcr)fa einen ftarfen 8inn für

33ühnentoirlungen r)at; man braucht nur $u begleichen, toaS auf ben

toenigen Seiten beS StücfeS ,6phinj unb Strohmann' (4n ber Ausgabe

beS Verlags $urt SMff) $u lefen ift, mit bem, toaS barauS in ben 63c*

neu, bie jefct ,§iob' feigen, geroorben ift. S£er ^ro^fj einer SBerfmn*

lic^ung beS abstraft Empfangenen ift offenbar. 21IS $ofofcf)fa, bie SBübne

bor Singen, über feine eigene Sichtung gelangte, macf)te er barauS eine

9fteir)ung bon ftarfen Silbern, machte feine Sßorte sur Siebenfache unb

baS, toaS er aus menfcr)Iichen Körpern, auS farbigen Stoffen, auS 8icr)*

tern unb Schatten aufbaute, ^um Gcntfcf)eibenben. Wxt folcher SBeob*

acrjtung erfdjliegt ficr) baS 2öefen unb gugleicr) bie §8egren3heit biefeS

$ünftterS; er arbeitet auS malerifcher SSorfieHung heraus, unb toenn

er $ßrofa ober $erfe fdjretBt, }o roechfelt er roohl baS Littel, aber nicht

bie Aufteilung, bie er jur SBelt einnimmt.

5)ie SBorte, bie er feinen ®eficr)ten beifügt, ftnb nict)t bon bereu

Urfprünglichfeit, nicht bon beren Sölutreine unb Sftaffenftärfe. 9Jlan barf

geroig nid)t fagen, bag biefe 2Borte auS jroeiter §anb feien, baS märe

roohl ju ^art; aber fte ftnb parallel empfunben, fie ftnb fdfjon bon 3ln*

bem auch gefproeßen roorben. 2Bebefinb, Strinbberg, 9Kaeterlincf unb

mittelalterliche SÖ^fterienfchretber tauchen auf. 5luch ba§ eigentliche

*%fytm<i aller biefer 2Borte tft nicht eine 33ereicr)erung beffen, n>a§ mir bon

ber 2Mt roiffen ober bon ihr roiffen roollen; es geht um ben $ampf
jroifchen O^ann unb 2Beib. bei bem ber 9ftann al§ ba§ geiftige ^ßrin^ip ent*

roeber unterliegt ober überroinbet, je nach bem. 2Ba§ ^ofofchfa hierju

gu Jagen hatf tft immerhin fo, bog man e§ anjuhöreu bermag, aber e8

ift fein Hufreigen ungeahnter Siefen, e§ ift feine neue gimthefe, nicht

einmal ein neue§ gcrbtcchcn. ©troa: „$cfj hö^e ^tn SBeib, ich wachte

einen ©ott au§ ihr^ ba berlieg fie mein S3ett. 6agte jut fchmetsltchen

-^ammerjungfrau: .knüpfe mir meinen SKeifefchleier um* unb bet*

fchroanb mit einem gefunben 9Jlu§fehnamt." Ober: furcht bor bem
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AtaTÄl* b tobb bie» bie «,« *ute «oftjd»

fftottet tterittttat. 3R<m mö^tc meinen, bafe et, ber bte raupen Jtean-

mSte es tljtn jebenfafls öoti gcmjem «eigen wunden, benn et

einer bon ben Söentgen

Kanaan »<m m«$ Btob

3Jltt euern trauten unb b^Wewtoen

»erefotfanrwtflen eauf) urtib alle quem,

SBenn fltofe fca§ SDfeoiflenwt
.

pafoen

Hefter leeren ©äffen ertoatyt

Ädbt tbr no# niemals ben falben

©ebanfen „Rott" «ebafct

S&Ä** Ä ben §änben matt betaut.

Betäubung tofl auf euexn £ersen^tttat

Sßie übet* beulen, ^art unb aufaewwtbt

«aiS 3Rartt&atten unb »jrintf»

*

2lu§ f^mätsü^em 5ßobeJ^aiuf

Socft tote mit ©nqelSmuftfen

©ebränae unb S3oIl herauf.

WM feib ftr motßen* untet
:

ftut(*etlne*ten.

(Meffen, falbt mit kirnen Wem «tan,

loÄ eine etimwe : ,ß>k* inb nt* b* 8ted^

lamÄ ben unb Wenbunft $er*n.

^br Hiebt, fcmt ibtten nmiajwffen,

kur «bfpfeerrt unb «Heto

3öo ftrib nun, ftnb eure ®enoffen,

3öer toottte bod) £o!f <eu# fern?

3>a taumelt einer auf unb toanft tot allen

$n§ Stete, fo febnffiftttft
™f> ^tr'n™

©in brübetli*e§ Um4»n-ftqIMt*-taUen

©übt fernen Huflen &orqefptelten £rtm,

2tu§ Süftten ein neues Urofaffen

3ft feinem $er«en bereit

©o tnötyte er§ fäfoaen laffen

gür alle «nenbltdje Bett.

3>et Erücfe nab, too »*l^^'e^^m^
SuS fitünen «lottern fangt ber @ee&rfbM«b

Oeitefuna tote Hr*nei ^^^^^^
Unb §o#mut toie Gmtebr^im^rf^twmib

S)er Xräumer redt auf bte *

Ä
•

^ fterue, fämt fdto*t
§

fortan

©rünenber Scountibuft nteoer

Stu* übet bi$, Kanaan.



2>ort n>erbe id) ntd^t mel)r ine böfe TOene
2lm ©pöttertifdj ber SBefferftriffer fyxben,

Unb im ©etoüfyle, berrt idj (jeme ün-cn«,

SBirb midj frembärtiger Obern nid)t begraben.
gleidfyem erhabenem ©dj reiten

23tn'id) taufenb fersen gefeilt,

©djon liebe id) ©toigfeiten,

©cfyon lieb' idj bie gan 5 e SBelt.

Don Paul 3edj

h>ar ein 2lrtillerie41nterftanb ausgeben. Sief im ttntetIjoI$.

2£ir ftanben ad^elm ©tunben im ©djlamm. Hdjt^n ©tunben
bon Siegen gepeitferjt, unter maßlofen SUii^anMungcn etne§ 9^orbfturm§.

Unb baau (Sinfdjläge. $n Sßiertelftunben^aufen. ^ünf^tg, breifug, geljn

Sfteter bor uns. & gab ©efunben sa-uS Stngft. üDkncfjmal Minuten
berrütften £acr;cn3. Ueber baS ©erj fröftelte 2lngft. Qn ben ©dpfen
trommelte ©eläd&ter. 3>anacf) aber tobten in ben gäuften

ÜTcenfcfyen ble SBctle, ©paten unb ©ägen toie Kolben einer toatynfinnig

getriebenen 2Jlafdjine. G£3 toaren nodj toeidjlidje Knaben unter un3.

Anfänger. Seren Fingernägel fpri^ten SSIut. £>eren Köpfe geifterten

toeife bor (Erfdfylaffung.

2l<f)t3efjn ©tunben f(r)on gelten mir au§. ©in ©pajj für 2>en,

ber un§ trieb, Kniend? fc^lüoll ber ©djlamm, überbampft bon üblen

©cfjtoeifeen. S)er Siegen löfte ben Sefjm böllig auf. $äty gjädjen über*

frufteten alle Körperteile mit gelben Panzerplatten. ^Bud^t bon

ge^n ©tunben mobeüierte au§ fröftelnben, flucf)enben unb auefenbet

iammenbrücr/en nafyen flttenfdjien: ungelenfe Klumpen Qclenb. 2)er

gludj ©ottel über 2tbam, berleiblicrjt in ber 9?ot bon jefm 9ttenfd?en,

bie ba frufteten. Sßarum §atte man fie fo Ijergeridbtet?

n>ar ein ^rtiflerie4Interftanb. Keine taufenb ÜJieter bom geinb.

Unb niemanb brüllte: Subicl!

2lber ganj fmnlo3 notierte mein umfcr;raubte§ <M)\in: Stblöfung

. . . See . . . See . . . ©c^Iaf . . . (of), 6tj§ sunt (£nbe — :) ©cfylaf . . .

©cfjlaf!

©8 mar ftürmifdfjer . . . füfjler gehwxben. ®ie Suft bünftete

©dfmeefaH unb fauleg ©efröfe. Gf§ gingen fdjtoer Ijeraufgebrocr)

©eufeer.

piö^Iid) Ijob fid) bie Batterie in ein -^fterifd&eg ©dfjneflfeuer. £>er

gange SBalb fläffte: SRadje! 9tod>e!

S>er gange sBalb beulte SMIfalben, Sagen, SrommelmirbeL $eber

$cmm n>ar eine i©ecr)§äeIjnteteftote in ber sJflufif biefeS ©etyeuls. 5Iugen

brannten um midj toie ßofygarben eines aufflammenben ©d^oberS

Pupillen boll grinfenber Genugtuung, ©dornen unb ©rauen
S3ebenflid^ na^e fingerte jebem ©e^im ber Klaps

©0 ift ba§ Seben; m'tr ftanben bei ifjm in feinem guten ©erud)

3Son aEen Sr^örern, ^eiligen, bertüorfen, ftanb mein ©e^irn

nid^t meljr real im SHaum. dotierte fd&Iaffcanbelfjaft: ©d&Iaf

e^Iaf!
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£) btefer botofubifdje Refrain.

55a ftöfmie ein 9ftann in {einen £ob. XrxwttpJ) eines 6plitter§

Ccifen über ,3enmer S^W-
Ser Offizier fjoefte mtberoeglidE) auf bem Stumpf eines SBaumeS,

Sie 2(ugcn über, ein Sßaffer gefprct5 1.

Sie ^Batterie fdjroieg, rote mitten burdjfdjnitten, augenblicfS. Sie

Unterftänbe ber Kanoniere füllten fid) mit (^fdfjroä^en unb Oualm.
SBIedjgefdjlrre lärmten. Ser Dffisku Rannte in tnftinftibem Ü8e=

gelten bie 2lrme. 2Bir flauten bleicf) ju. Qn ben äerfcfyunbenen (35c*

filtern reboltierte l^c^mad).

Gcnblidj fcfyücfyen roir Ijeim. ©ine (Sdjnur roanbelnber SBäume

nnter bem [Übrigen üfte£ be£ 9tegen3 unfer 3ug. SSaffer fari^te

bottergelben €d)aum, fo mar eS bon getriebenem Seljm burd^tränfl

^ciemanb fpradj. Einige (Steficfyter, blonb, eefig, ftemmten fid? $oü) —

:

fair Ijum^eln ^eim!

Qnm feiten 9Me begann bie Sftadjt nnter ben güfcen, bie

rote SRuSer patfdjten, nnb ben ^Bäumen Doli 6d^üttelnngen unb grau*

brannem £udj).

SluS ber gälte 5roifd)en ben §ügelftämmen raupte unfer Sorf enb-

hü) Ijeran. §eim>atfyaft erfefynt bon fd^merjenben Singendsten nnb

gedrungenen Sippen, bie bie Sunge faum gelten. guefen. Sjntcfcn.

Äaratpf. D blaffet Sita ber Sira&e!

Sie eroige £>eje im erften §au3, ba§ jeber bon uns mieb, gä^Ite

bie knoten ber fd^roar^en Scfynur, b'ie mir sogen, gaffte unfre SReilje

nadj, fo, roie fie fie gejault ^atte bor jroan^ig Stunden, ba mir autogen.

SaS ©efidf)t ber §eje bläßte fidj rote ber $ropf einer Shöte —

:

niemanb fehlte. Stodfte bie SJlajdn'ne? 3af)nrei§en nnter bem granen

Pergament be§ -iftafenbeinS mahlten. (£3 mar in ber 8uft ein un=

fidfytbareS hänfen roie bon (Eulen. Unb eine ®Io<fe fcfyläferte über bie

©bene.

Sa§ Serben ift bodj unglaubricJ) fomifcf): roartet fo ein faltiges Sfte)>

Iii wochenlang anf ben ©inen, beffen c^rltd^er $ampf*£ob bie unef)i>

lidje ^ataftro^e tfjreS <soI?ne§ (<m ber 5lird$of£mauer) füfjnen follte.

SBo3u finb nodj Mütter (ibaljeim! baljeim!), beren Slengfte tiad?

innen Bluten? SiefeS eine gemeine SBeib (nnb 2Jhttter, ja bodj!) ftrie

fie an. 8pie fie an!

SaS Gclenb btefer entmenfdjlicf)ten Kreatur roürgte meine Sltfjlt.

UMn Dfjr begleitete bie 2But ber fdfjroarsen Styne.

Sie 6töfee beS fd?le<f)ten SßflafterS brauten SBeruIjigung.

Sie (Gruppen müber ÜUknfcfyen teilten fidj auf.

Sie gan$e Sorfftrctjje ftanf je^t nad^ ^ien unb brenzligem

§»ammelfett.

Sie genfter, unter ben SädEjero faft, Ratten ^albberfntffene $tngft*

Singen.

Srinnen folterte ^artenf^iel, unb in fd^Ied^t beleud^teten ^dfen

Intftcrte ^Briefpapier. Jfeben Slbenb roölbk Seljnfudjt bie tagblauen

Gimmel Seutfd^IanbS über biefeS melfd^e !Regen*Sorf.
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2in# bot bem morgen betäubte mtd) fo, baj$ td) junt genftet

torcmq unb bie «Stirn an bte Sutten prefete.

Itntet mir »einte, im ^atntf mit bem Untarmfeten, än junget

2>afetn ben ewigen, faben Refrain: Malheur la guerre . .
.

. *ßaufe.

man ^örte bie ©er^en flotfen.

$or mir flieg au§ flori, bret burdjrungenen ©tunben bte gru^e,

bie oftne Siegen War unb mit berbleicfjenben eternen befunft

Sann fd^a-Hte ber ^Ruf Wie ein grauenhafter ©puf über bie

Hfle pujer föludfoien fitf) au§.

2lbe

ffitt marinierten in ftarfen ftettjen au3 bem ffiotf. »ot bem

legten ©aufe fauerte bie eunge §ejce unb fjSSjÜt mit gefönwUenem Strotf

unfre Äöpfe.

2öir werben nidjt toieberlommen!

Sita Wenn morgen bie toteren Weger ben SBatb bur^tofen, bte

krümmer be§ SBorfeS erlöjen unb Seht §aar Wiegen

Kußlanö unD Die Börfen m m***
beutlidiet bie SHÄtnttfl fW&at Wirb, toofiin fW& bie ©nttoidrimfl bet

~ in 9lufstatb ta>H»te&t, befto inteteffantei: tjt e», bte «mtoit

luitg -be§ GfcmgeS ber tufftfäen Greigniffe auf bte^ttmmutig ber »el

fcörfen $u »erfolgen; beim toerot auä) ber atofee aRen{<Wet«tonfhtt auf

bie «nb «mtfinblWblett bet TOeStaftotmente, als bte ™$ «>«

bot bie SSBrfen gelten lönnen, fötoer unb naä>teiltg cmgetDttit J»at

„üben ftcfi bodb im Saufe bet langen Sauet bet ffrtegStotrten Rannte
sLttionSen-dTeinunflen *etm Sörfenberlefr ««Rittet,, aus benen bet

ftunbige ferne ©äjlüffe «u f bie SBetttag« gießen barf tote fte im XWfit

beg trofc «Hebern internationalen ÄaöitaltSmuS erf^etnt

«18 bte tuffHAe gjebolutton cuS&ta* unb bie SBelt einen Staflen

WM .ben mm <m$ielt, fteüten bte »ütfen ^ Nbeuteh

ben Mannet bet grofeen 3»ertt>at>ter= unb ^rtalmartte bet

fcaltown in ifre Rechnung ein, bie fie fi* bon bet ©t*er$ett, bei
:

«eftta

feit unb bet «etttrtilität ifret ülber tote SBelt bin oerftteuten «atrial

anlagen flemaärt Ratten.

»aftoten toaren : einmal bie Satfacb«, bie unfern ©nfeln tootff

bereinft erftaunlidb erflehten toitb, bafj bie Resolution «nb ibr ®Se« ojt»

RuManb g.ctoiffermaf)en bon 2tmt§ toegen burA bte offawfe rufftf&e

SSSÄntw ber «efemrten »elt »ut ÄenntntSttabme ubem«elt

tottrbe; mtb ferner bet Umftanb, bafe «nmitterbar tw* btefet Seätm-

btoun*,* bte Mannte »ng »Ä8 etfolc

£

ffl ex bte

»eoolutton beatüftte, bie 9ieuotbnunfl bet S)in«e in KuWanb al§ fo «ut

ToCen ba?fteUte, füt ben JWejj einen neuen «nttiA öo««S.

tegte unb iebeitfaHS bie Unterftü^n« bet neuen tufft ^en ^altmffe

»ötfen, bie mit Realitäten te^en, Jebet ^ttmtgmu« befltwbet

Ste tuffii*e Snbufttt«, bie »P4en »wie», bet ratfftfefie Sktlebt toitt-
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ben, fo ^lauftte man, fcon frü^erm ßtoattg unb $>ru<f befreit, ehter

fdmellcn, fräftigen, $etotnnretd(jen SBlüte entgegengefcn . Uni nid&t nur
in Sonbon unb SßariS, fonbem <rud() in 93ertin jeigte bte S3örf€ SBer*

trauen au SKufefctnbS Sufunft: bie ruffifdEjen Qfnbuftrietoerte, bte

toerte unb fogar bie ruffifdje Valuta [tiefen. 2>ie fransöfifd^e ftentner-

fdjhift, bte bem BunbeSgenoffen fo mand)e TOEiarbe boraeftreeft fyitte,

erlebte einige (fonft im Kriege feiten -getoorbene) frolje Sage.

SX'ber, tote eS fo bei 9teooluHonen ju -geljen pflegt: bte ruffrfdfjen ,8u*

ftänbe beränberten bon $ag ju Sage tbr ®efid)t, unb nad) ben elften

furjen 2Bod)en an'ffeinenber ©taftilität trat ein felbft burd) bk ©dreier
ber £aba-S* unb Stenter*£)arftellungen nid&t ju berbecfenbeS ©d)toanfen
ber i<cr5ältmffe ein; an ©teile ber ^eftigfeit, ber ©id)er{>eit unb ber

SBIitte geigten fid) in Stu&lanb auf äffen BebenSgtbieten, unb nament-
lid) in ©anbei unb ©etoetbe, ©<$toäd)e, Ungetoife^eit unib Verfall. £)te

StegicrungSgetoalt mar jerfplittert, uneinig unb in i§rer 9Jlad)t bielfad)

$>efd)ränft, unib bie ruffiferjen ©taatSrenten toaren ba^er bie erften

Rapiere, an benen bie balb nad) bet Stebolution gu 23a>ge tretenbe 33er*

toiurenken im Innern StufelanbS gu ftmren toar.

üftacr) TOljufotoS ©turj griff bie ©rfd)ütterung ber ruffifd^en Kapi*
talStoerte auf bie Slftien unb Obligationen ber ^nbuftrien unb Skwtfen

über. S>eren Kurfe totdjen an allen SBörfen, unb bte SRed)nung, bie man
fid) nunmehr über 9tu&lanb gu ma(t)en tyatte, fafy fdfjon foebenflidj anberS

ans a'lS $u Anfang ber Stebolution.

üfteucibingS ift bie urfprünglicfye ©od)ftimmung bollenbs einem aus*

gebrochenen SßeffimiSmuS getoicr)en, unb' bie am meiften intereffiertc

parifer SBörfe geiat beutlidf), tote man jefct in grtfttfrieid)§ urteilsfähigen

Greifen über bie SBtberftanbSfraft ber ruffifd)en „innem gront" $u ur*

teilen beginnt. 2He KurSeinbußen fyiben $u ^ngftberfäufen geführt,

unb bkk totebentm ga6en Slnlafe, ba& eine größere §lnsat)l ruffifd)er 3?n*

bufrrietoerte an ber parifer SBörje bon ber offiziellen Sfartts gänglid) ge*

ftrid)en tounben. btefert ?Pai)ieren gehören be5eid)nen.b.ertoeife unter

anbem taud^ ruffifd^e „^üftung^toerte", iittkn, beren &ur§ na>d^ bor
Turpem in ^aris ben grieben§ftanb teiltoeife um ba§ SO^e^rfadöe über-

trafen. £eut toenben fie r)intmr)eru«m §u ©pottpreifen angeboten, ^ament*
l\$ ^at ber (freilid) red)t fosialiftifd)e) (S^ebanfe ber §8efd)Iagniar)me aEer

SnbuftriefriegSgetoiTtne in Sftufelarob, ba§ Reifet alfo: einer ^unbert^ro^en-

tigen Ärieggfteuer, an ben tocftlitfien 33örfen bie ernft^afteften S3efor^

niffe toad^gexufen ; man fie^t bort trübe in bie gufunft, toetl man feines*

toegS toeife, toeld)er ©treid)e man fid) bon beut £ruftifd)en ©o^ialiSmuS

beS öftlid^en S3ruber§ nod) p berfe^en ^ab-en toirb.

3)afe eS aud) für S)eutfd^Ianb nicfyt ganä glei^gültig ift, toie Stufe*

lamb mit feinen ^apitaliften unb bem Kapitalismus umbringt, lenktet

ein, toenn man fid) erinnert, bafj ia.ud^ beutf(t)eS Kapital in SKufelanb ar*

beitet, unb bafe iuir aud) fonft, aus poIitifct)en unb toittfd)aftlid)en (Srün*

ben, lieber einen in fragen ber KapitalSorganifation ni(t)t aÖju ejjen-

trifd)en öftlid)en Stocr/ktr ^a»ben als einen Urnftür^ler unb teuerer; toa3

inSibefonbere für bie Seit n<td) bem Kriege gilt. OTein toie bie 2>in§e

Ijeut liegen, fönnen mir anigefid)tS ber ruffifd)en guftemfoe «unb i^rer Sfttx-

lungcit auf bie „grofee OTians" unfre SBeforgniffe für fpätier ctnfitoeilen

gurücffteEen unb baS „g-erment ber 3>efom£ofition", baS 9tu6Ianb, toie

fid& me^r unb me^r ^eigt, für eben jene Sllltans getoonben ift, als frie-

benSförbernb gutl;ei6en unb getoät)ren laffen.
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Sommerftrielseit

Sbeatetn, baS 2*utf<be - toie öotigen ©ottratet föaHt, brefott, bebt

man» «8 «i'iebe« STbettb wn bem ©elädjtet, baS ^«fier» W »
böbtnelt. OaS et treibt unb batfteltt, ift tat fünften ,g»bx ber Sübne

7m. »et Damit i<b 4m festen auf bet €>öfye bei ©teiamff* 6fe»e

bie tiefte SBittung, bie ttaatf«* ©tfufoomte für etn ^"\%^e"

Aufbauet fällt jefet toea. Sfcfer Xfä>e<b bat tan ©d>uffal mebr, ift »nw

So fenfigut unb betoelft, bafc Waffen erfolg Den Sünftletebrgetä aerfwfc.

Snjtoifcben bat in §errn ©labefS jtoettem §au§, bem Seffing*£bea*«,

ber «^«nlMwMfle, «Ber erjbroulge Sßagniaim Su berW »»»

^§car @trau§ einen Staunt, beffen 2tlbbtu<t§d>at<rftet wtfanbltaj»ift, ba

bie Samen Ottnwttn unb $efterbeta baxin auftreten. ©»lange ba«
!

bot

RA «fct, tot* bet SÄrettift bet ,%tobe', ©Soor »lumentb/Jl, bte rtebttge

Sage im ©ata nidjt toiebetfietoinnen. Um mtfre ffiibetftanb«troft au

feine 5u «arte *robe 5u fteHen, bat §m ©labet über bte

btitten We§, bet BoIMbübne, tortaufig nodj etnen bta>e« ©ebfetet

aebteitet 2>a§ toierte $au8 nimmt uns am* toirfliA vmSretcbmbber.

Lmlicb bet @a*o bei SXnAet, bem ©tat «ermann »abrt unbu„Äe„
anbem 58üt)n.en.t>ebettfd>exi«net, bet Srteratur reifet btefe ^enn
9Md}tot Senate bie Siebe ju einem frif<ben jungen ton M«#
»olontät im TOai auf fein (außer unb reia) bestes Scmb; aber toenn

bie SBIätter fallen, reifet bie Runft übt Düfet totebet ju ftd) 51m«!

^„u,^ ©innenqlürf unb ©eekn frieben bat bk S»w nur bte

ffiaÄ «nb entfebeibet ftd, obne ©eelenfrieben flwAejn I

»"«»«JJ"^
gegen ba § ©mnenglü<f. StDjtt fttft für bte tSraltfien ©tnfatte bte bem

Una<rm in feinen brei Sitten getommen finb. ©ein ®t..d bat emen

AtfWfenen aöafferfot>f. »er toer blitft auf baS ©tu<f unb fem«

TOi&btßmn«, too ber »olfenbete Söttet bet Seotolbtne Aonfkmttn1]° un»

anaesoqen toie mögliä, »ur &m fleftettt tohb: SSeme bon !oftIt*ftem

efrenmafi, ein qöttlid) »ranaenbet 9la*ett, @tt>uWem unb itoe tote

otmenber' aWaranor. ©d>abe, bafe iriefe 3tufl
entoetbe aua) noa> 5u frr«d)en

m ftwelen SU ^anafterifteten bat. ®enm iba§ bat fk »erlernt, iwtl fte«

ntVSeile 5u fl«t «elernt bat- 9J»re Sftebetedjnil toetteifett mat^bem

ber iünftiid>en Sßöflel, bie im stoeHnt Wt blnter bet ©5ene

ein «eautfiteur fnnftionieren Iäfet. Sit« netfifebe 2tu§aelaffenbeit unb®e*n>itf(b

qat bet Ätam»f ibtet «et5e„§not: toenn fte ftd) frufcr 1;^"*
aAtet bätte, eine erhtnetuna bamn Betoabtte wd> fub r«&tjtotfd>en

bieiem rnfiMo« ItebenStouAiflen @B« unb bem »ort bet 9latutltcbfett

5ßintetftetn feben tonnte - mein, fie toü*e »ermutig triebt erfd)r«den,

toürbe bie TO}4)en ber ©eaentoart für eine SSerei^etuna, füt etwe f«r-

Stu&qeftaltunfl f&rer frübet 8« »ttmitiüen" ©btettoetfe balten unb

triitmöbictettb auf ben gubel ber blöben 50ienfle »ertoeifen. $at fte na^

refit« 3«b Sretbernet fomme tein stuciteS 3»al. unb bie Stammerfptele

tuetben btet SKonate lang Don ben Beilen galtetn geftat fein. Unb im

näd)ften@0Htmet toitb ft(b§err ©labet nidftt mebt mit öietSbeatetn Begnügen.
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2lttttoorten

lifttfSe «MÄUbenfe t fein, uw nid>t meine SuWauer^e «man ßu

töen tofe Ife aud> mi* nt*t lotfer laffen. «uf jebeu 6afc ben ttf;

Sr^ett »eSatA für Ä'terfultur fa>reibe, antmorten 6te: ««muttfit

Äi 6&, h>a§ ba8Ä »It. S* toittent (^8 nigt fd^er

ift7 bafc tmufi al8 überboten «guben m*t§ fo fe$r aeaen ben

grab%iÄ*tV tote b?r ba* bier in «nttfenrttt8imi8

St Äe fo jucken ®ie mir *unäd)ft bietet ^M P^
^AimttV*>or ber ©töffnunaSoer atnmluna. tn ßxlbesfetnt btelt

/f

fleiue ünttfentttiWe <8rnW* - fämtlid) Serren, bte, mtt Den 8or-

Letten ntätS su toi flefjabt $arten, unb i>on benen einer fein geh

<mf unferm teuer lofcn Sollte - eine ©oUbefpre*ung

XTtTmA tourbe,% eine forfdje Utade ben
iP %nben

;
ben Wanb in wtrfemitifa>8 »m-affer ^ branden.

_

2>tefe ©ntjrt*

rief bie fieraen tttdelt unb eeelia. auf ben $Ian unb :
bte 8a-

taille toetl aufter $r niemanb tarn einer ©ea^ffoft awn toe gubenS toiffen mollte O&ne bie »üben, faaen Sie, ift bte »ubne mftt »u

r^mkren. 2>a§feI6e Vbe i* tooTttDÖtrli* auf ber Jtlbe^etmer

&rWgt, i* nannte nod) HaUfrxel Sotoenfelb, ben Sie berMenÄ Wen nie einen ©et*anb 0ebxüu$t, met fte 5una«ft tn ben

rofcen etäbten *u arbeiten Ratten, €>obatb e8 ftA um bte tmttkxn

Jt&te unb au* bie Hentern Welt, fobalb bie «ufeabe tn »griff

Genommen totrb/ 'bie arofee klaffe unfreS 8oIfe§ an tebenbtae 8*8*5

8U™^ie su ^ringeS, im toetteften €hroe ^eaterfonfumenten
;|

u treibWt W e8 triefet oftne Draanifatton. ^ctm .at^« Äunf^tati.

anno, bxauaft nötigt bie Orfiattrfation, um ^^«^^21
*ur Kotten grei^ei* unb HuStoirfuna aetanaen p taffett 5>tefe gretbett

ttrfemge ia^ au* für ort*. ift totrfH* sn b«I .Bfo* au§ memen

etften tb^tettritif*en ©e^fu*en ba§ ;Itterartf*e ©orldben-' «i

mUen ba§ in bie ^ttmmlun^ be§ »eet^obenfpals ^em-orfen mürbe

gjtein SBeftrebeu mar nie, ein ^sjettent^r ^eatertottfer p ^rben toetl

HA ba^u ba§ gen^ aar7ti*t in mtr füllte, fonbern tntA bef^afttqten

tentotfa&K* fo^olt>ffiftt>en gtüften b*§ ^eater§ ^afe ad& bannt w
einen uniif>erbrü(f6nren fflenettfnfe ^u ^Denen qerat^n mürbe, bte mt« bem mon*

aelnben fünftlertfd>en UrteiBbertnö^en ber 3Jlaffe Äajntol Wwen unb

e§ mit 66mufe umb @4unb um ben ßwtftaenufc betrugen, ba§ mar mtr

t>on tomtberein flar. 2>a| a^er au* exnfte ^eatermanmer Iteber einen

mann befänden, ber itt einzelnen fiinf««rüf*cti grajen anbrer U)Jet

tiuna ift, «18 eht<em ^emeinfamen 2öer!e fleflen ben ©dfrunb tbre Unter

ftfifeuna leiben unb mithelfen, bem ©oH fein fteäyt auf »et*tIi<nutÄ

an ber «üfrtenfunft merben ^u laffen: ba« wuft man
.
«tft eefa^en

Laiben, um e8 atauben p föniten. 5tber @te temtett ja bte SfftoAe unb

bi* 3Wa*er uttb derben fi* aemift nW munbern. 2>et gortf^nttm

ber ßunft fommt bur* bie ^erfi>nlt$feit uubebrngt unb aaern. ©rnb

e§ öfter nfd&t arabe bie ^erfönlid&Jetten, bie nadö S3efam^fun^a be| ^am-
mmti8mu§ rufetn unb ©erftänibni8 in ben Waffen für Are Hubert t>r*

bem? ©laufen eie an bie Unfe^Ibarfeit be8 £^erlerter8 f
ber tum

feinem Äaffenr^Dt* ab^änaifl ift? ©te meitren unfer ©er^anb tna&te

t>orraufifl nur ^foofen. Waffen eie ba* m*t aufter «*t. bafr etn
:

»er

Ifonb. ber erft etmiae Monate -befte^t unb juna^ft m bet §aujrtfa*e

«mf SBerbecrubeit onfietotefen ift, öiel rebert mui sumal tn einer Hext

m bie Werbearbeit nur ein flefortel beS ©rfo!ae§ 5jrt r
ben fte —

.

benSjetten *u »'ben Ieat. ©ie Sterte ift fo btelaaftalttfl, unfc
»
bie

^enfd>en ftnb fo berfd)tebenartia. barauf emaefteHt bafe ba§ ^roblem

bet ÄufammmMunfl atter Äräfte 8U Mtt^ber «rbett^Äen m*t obne

Diele Sorte erfjjlßtei* tn «martff genommen merben !atm." SDanpmber
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Äffäjäi^
"Zittoet -Habe*" flejebtttten finb «fJ^^Ln- ff bei ©tun«

tnttifl frtejeg

gangen

wie WM»»*. ^ _,•,;„» eiaenen babe. »18 icg fl<
m.,,6 id. »rosuÄ, ba i$ .meine tiflenen M>e. «U tA*

IH'iWÄT«« SÄÄ SS

S ÄnÄÄflenmü bie|.em belle*i flopf n«*t »«SM«£uoik uim v v » ®auflerS, Softercben. SBte ©e übet Den

I feWieben haben - bet ILnn mu& jid) ja »ot «inen «Portieb lenteren.

«ffitaefte * »at »af^enVier
Seene Ätttf imansia Kümmern jenommen unb bat jtd) nod) jebne naa;.

tommen la en in toDpejiert ft* be i««se Sktomm «ö aus. ©° t»

efS. »"tut @e bJoVetiMt* öMvirnftiia- teerten toollten! 9ia tä

to« bims ttobl nicbt mär erleben." 3* aueb mcbt. »et et bat?

Mber Sß^bn ier tieine, flintattftiae, rebefcxtiae, m*»»-]
Im Stieae »uWnöS unrunber .acliwtben War, bt8 et etneS SaaeS ntcbt«

Sita uuufewn baüe. ftet ftnrb fütbetbin mir bie Satten lejen
. .

?

'WXlf »einman«. «eu&erunäen 5u bet Debatte über ta»

*is *n-i!4ctt ©cbauibieltunft unb btamatt cbet Swbttunft toetben tiranet

n VSe, mmT'&e lautet: „Sur. ballig«^^ÄSThn
toidttidit — träfe ©mtl Sinb, ber meines tötuibtenS am

.

HetngutiK bei

tiiZ Wr unfl ift, bafe V «ber in fbrer
jfg| ' ^

SBerfe bei <£id>let8 obet «utots abbmtflt. Sfa« * ^*5ß
l « ^

Seit nidit abbängta Mit fcer wertW-rtte^Ae*. fonbern »on *r

Beoftalif*«? OmoIH» beä 6ttt«. Unb bie « jdjlte&t « ^
Limiten »ualettt) aute SRoHen finö. 38o toett|d>e unb tb««ttuW*eJOtKiK

WSbSÄÄ bann bie ?Mi*Wt i« W**
bcr ©üfiiteittunft

15

sWetomts. SKoliet«, ©(bitter, .Gtoetbe

S^b Ke uS^ ©Äidfünft lönnen feine tatdbatete«

k^L« «i* «e bkk £beaÄd)t*r bitten. SDtam tenfe an v

fäbil ©Aaumklet obet ftmtben bod) m tnni#em flg.

ffittA leSigen »itbne. ^itbt bo^fd^etJwtMtW
lr^™ S ii. bebeutenb jurüd : §ebbe , ftletft. 8etu#d)ttm man

SnAkiten 0 e§ bet ®n faltuna bet SBÜbnenlunft . als Mfrt bietet.

foSSt min 5u einet böbetn BÄtW*«« rtete, btelet Slutown >tn*

ItSdt S» Mei bie ttbliak febt fttenge unb iimnet totebet ju Itteta-
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&ie bterititb#i>(mstß Seiten, gtübenb tarn btefer (Sefhtnunß, unb Bxe toer*

ben nidjt leucrnen, bafe ßubtotg ftubitter fagen <barf: „£>iefe Settfdyrift ift

fein« bibliofe#ile, ionbem ein« moralifcfye $n#elegenbeit."

brutto 6ie fimb ungufrieben mit ben ffeärlidjen Seilen, bie

Bk ht 3förer Seiturtg $u ®rwft §eilbom§ fünfAftern ©eburt§tag ftn*

ben, erinnern fiep an ben ©utn§. ber Bei foldjen Swtläffen mit ben itoelften

£awtiemeniägern getrieben toiro, unb hoffen auf miä). 9tid>t bergebenS.

5>ie (Megewbeit ift günfti-g, einer State unfre§ @tümbe§ unfern ©lütf*

tounfd) ju entbieten unb ben 3Xmf für eine Eätigfeit, bie i$n umfo mebr
berbient, je toeniger fie bon fid) ^erjnma^en fäfyig ift. 2J£an matfe toobl

felber SReSafteur fein, mm $u toürbigen, toa§ e§ Reifet, eine ^eitfdjrift fo

5U leiten, tote ©ruft &eifbx>m einftmal§ bie Ration' geleitet bat unb
freut ein ^adjMatt ofyne d^b Iattfteif^eit toie ba£ ,£tterarif<fye {gdjo*

leitet. Sttcm mufj tootyl aud) {elber Arttttfer fein, um bie 33lume bon
(grnft £eiEbom§ fritifcfyer $unft $u fdjmetfen, toie fie g&fdjmetft fein toill.

©elten gebe id) mit jemanb tn§ Sweater, ber ber-gä&e, midj $u fragen,

toer bie Jod^etoa^fen« €rfd}eiuuna, fei, mit einem <$tiq*]äjtmeiql\ü)vri

2Cu§brucf im böllig urt&cBarteten ©efidjt, ba§ obne ben tetfen jüfcifdjen

§ua, einem Ä>6 gehören fönnte. @ie betoegt Jicb in fomfoouettbeter

©emeffenbeit auf i^ren $lafc ju unb läfet fidj toabrenb be§ €feiel8 Su*
ftimmung leidster al§ Hblelmmtg anmerfen. $>a§ ift be^eid^te-nb für ben
Ärttifer &eilborn, ber fidjerlid) lieber feine ftillen unb toeifen Slomane
fd^rtebe, a'I§ fidj buxti) ^anjig ©cfymarren su einem $unfttoerf bimfeu*
treffen. SKuftergültig, toie er, in feiner Sranffurter Seituna. au ienen
vlzxn Jagt: inbem er nämlidj garoid)t iftein fagt, fonbem fid) einen belie-

bigen -iJcebenfeunft ^epaiu^greift, um, Mmtehb, baran eine allgemein*

menfdjlidje ober nur attgemein*aeft$etifd>e Söetradjtuttig bon unbetonter

Ueberlegenbeit kinjufnüfefen. Sßenn man biefe ßritifen über bett $xmpt*
teil einier berliner £beßterfaifon juifammenftellte, fo mürbe fein S3iß> bon
iljr, n>a^I aber bon ©mft £eiI!bom3 Äuhft* unb Beben§p^Iofop!&ie ent*

fte^em. Su ^öd&ften§ einem Sw>anjtßftel ber berliner ^beaterfanfön faa^

er Qfa; unb ba§ ift bann umfo liebendWerter, aU biefer ©d^riftftelTer, um
ben bie Suft ber 3Jlattbäifir(f)frrvifee ift, ber auf ®iftans balt unb ba§
@ä^aatffement berpönt, bor allem ein§ bert: Äeuf^^eit ber Suftimmung,
eine Aeuf(%eit, auf^ bie man fidj fefter berlaffen fann al§ auf bie S3e»

redjtigung ber Suftimmung felbft. 4>enn ba§ ft>ürt man an ieber S^le
be§ Äritifer§ ^eilborn, bafe er, toie überlaufet mit Sjbeoibor gonta^ne,

fo "befonberS mit bemienigen StebnTidjfeit bat, bon bem Sä^lentbct faat:

„<£t la§ feine eigenen Äritifen mit 58eflommen!bett. Steilen toud5§ fid)

biefe§ ©efübl bi§ jur SS-erpgt-beit aai§. 3)ann liefe er anbre S^ungen
fy?len, burd^ bie er enttoeber fein !bange§ ©emüt beruhigte ober erft re^t

auffeeit.fd>te. ©-o litt er ba§ ÜKart^rium eme§ ^etoiffenbaften SRe^en fenten

,

ber, btm Subjeftibitat unb SRel'atibitat aller a eftfjettfAen Urteile burd)*

brungen, obne ba§ ^erinigfte ^ritifeir^gnabentum bie $fli<ftt sur eigenen

Ucberjeugun-g füllte." 2>iefer Langel a<n ©ottö^Tiftfett — für biete be*

fd^eiberte Jle^enfenten ein 6d>nrucf, bem fi$ burä>aat§ fein anbreT gefeEt
— ift bei (Srnft ^eilbom ein feofttibe§ (Clement. 2öie er nid)t mit un-
bebtngter ©nrjd^iebenibeit aib* unb gufferidjt, fonbem obne afeot^efer^afte

Sßebttnterie mit ber fetnften ©olbtoage feiner emfefiniblid>en Serben ab*
unb suroaflt, ift er eine tlrt Semattre be§ guten, be§ beftem alten Berlin,

aterli^, ein ganj fleineS bifed>en ^ofefig, fdjitoer, fe^r fdjtoer m bereiftem,
au(6 in ber S3e^eifterung o^n«e ^n^e be§ 25orte§, bon einer untjerbrü^*
Ixfym &erjenSnobleffe : ein 9)Jenifd), ein tfünftler, ein 5^ritifer ^oben
©rabeS. 2>er täfyertfä* ^ofefeenberg böt flfa fleKe^t tote deinen. 2)tefe8

abtoiegelnben ,3ronifer§ Httge leud^tete, toenn man i^m fernem ^tlborn
rühmte. $)e8 Säten emgebenf begrübe idb fca>8 füufjigja^nae Seben.

iMacltdnick nur mit voller Quellenangabe enauDt.
Uorcilangte Manaskrfpte werden flicht zorflckgeschlckt, wenn kein Rückporto befliegt

9trdtttt»ortlt4et 9Rel»affeur : 6teaftiet> 3acobfobn, (St»arlottenbuto, ^>etn»uvdtHr«9e 2Z
®etattt»otttt(ö füt Dte 3nfetate: 3. 93ero$art>, (S^atlottenbur^ 93erlo0 t>ex e^onimimt

m*amäpiat 14. tont 9efftnftf»(tccfi 0. i>. ^9mmu



$er Kantyf um Die Krone wm ©ermantcus

mntt Tnmtte e§ für unanqemeffen galten, in einet 3<& fl
0"**"*

58oI£e§ au* mit ein Bort sunt Äapttel unfrer tnnetn SM* W
*°lU*

"Sbenen, *mä*ft finb mir nOt fl« f» anflftltdr;
,

un8

SS?noS alten 9«!t ^lotterte*^W
burdjauS bereit, aud) einem

amfcermeiMiä) ift, xutjtc^

©aiter, toemt

trnt

iS"en ber Entente »elinqen fönte ine ««gm ml» £
Steten feiten ber ©arrÄrmee „ber irqetto, « «"«J
fem Stelle ber zerrütteten gtont ewjuBemmen ;

tont toetben

ÄÄSt auf brf reftloie (Minaen unfrerJtoefaa W
paar bann nidjt berminbert fel>en, toenn ba§ »tejwfe

Kerben ber Entente bte puffen no$ emmal übet ben nut tten

Sbenen TOPrctud, tftttoeßtöuföt unb tn etne neue, be
> 33 ut_

tS«cSnffe CM* b>emwt&t Sie öon aufcn «p. un«

{SteÄÄii fönnen uns alfo «gdta* mg «gm*
So bie§ nö% unb möq» fein^ «ng»

bauen ©eaentetl. 5>a mir bei feften UeSerjeuflunfl fmb,

X ©eutfcanb bie Qkfabren be§ Ä«eae8 nur bann mnfc übet.

Sbm lönnen, menn mirflicb. bai SBoIl in fetner ©cm** g
trqenbitxmn einmal fommenfee Cetebe «tn bentofrattfäer gnebe

ffi tthft, fo bürfen mir feine ©eleaenfcü begaffen, «kräng

inner« SBerbältntffe Marbett m Mammen unb bte «ntbetften

Stäben Wofouleaen. #

@8 ift qetotfe fcebauerltcb. unb mefr als ba§, bafe ber Streit

bet Parteien, ber nun einmal pm beuten SBeJen Pjf
ot
f"

fefeeint aaä> unter ber furchtbaren »ebrri&una btefe§ SxteaeS, aueb

BTÄen be8 W»ent nidjt »teat jeAentonÄ

4nmerbitt ift Mc^er Ueberfcbuft an ptoetlen rec&t fraftoouen

Srunqen an feilen W bmeierten O^rarttmen unb

S a3Snnenen Sßtanunqen «u* ein ^kben für bte Un*

SüftAtett ©eutfölanbs. ©n SfoH, ba§ Beibe8 au^u^lten bet.

maq: ben Ärieq Me« eine Belt vjb ba§ mtt

tof&uraten qelabene e§ao8 unfrer 5ßartetboltttI - ein

Jdtt SBiberftanbSfä&tfllett lann ntc^t untereje^en Snfofet«

mMte man kina!) ben ©turmMonnen bet tnnetn fronten xwä)

bönlbar fein; boc^ märe e§ trofc allebem beffer tomit fie W h-

fännen unb toeniflften» ben obet jenen ti/ctx §etmfe%ufp «ttte^

Befeen.
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ben SßeriuÄe, ben Äonjler $u befeitigen, Ott einen ©ingriff nijt

S£ teffi Clitifc&eä WtänbniS, fonbem aud> « ferne
:

W
Sigt?Ä bom AamtoU ff««**» tonferbattben noch

mi3fttiÄfÄ $$U*m «w ,*ortoärt3< - unb #t eS

au«f> m - bafe bte ftonfetba&en nichtÄ 9e?jen bte 3tto»

naSbifartaten- Set erW leiber tmäfaaS redn, toenn er fort»

fcfbrt Ä btetonferbatiben, obtoobj ihrer ©efinnmtg nach

fir/f U ihr Zm toä&renb be§ ÄrtegeS bte
ÄfelloS a)tottar&tften, burch ihr Sun toahrenö oes

ffiS Äme^r et?W, als grabe er§ «ifetanft,

ÄASni ohLwö« «nb mit fbürbar et**« <Mognj

Seilte fort» trot) ©oxialbemorratte unb anfielItch rebubltfantuen'S be"r toeitaul qrö&te Seil bes beutenJ8otteS monar=

SftXtnt fei - eine unreifeffrft richtige geftftelfong, bei

ber abe »Ä ift, »er to# folc^er monar^if^en ©efinnung

beS Tim%£» mehr toft 'jafäfrt: bie Äonferbat#en

^

berbiffenen ÄritH an ©inrichtungen atnb Vorgängen, h™te

bmen bte 'Äität beS faife^n» erfennbar tft ober

iene «reife, bon benen man «mar toetß, baß f« t^eotettfA unb boa/

matijdb, mancherlei gegen bie Stoffe ^ä^ngenJakn Jon

benen man aber in ben langen ftofoen btefeS ÄrtegeS erfahren h«

baß fie trofc mancher Unbill, bie es ju beruften aalt, unb tro*

manchem ©unfö, auf beffen ©rfüttung Jaum flewd&net toerkn

fonnte, bennoch als foer ftarle »IS unb 'bie toahre traft ber Mo
nardbie fich ertotefen baben. , ,

\J M! fehr Su begrüßen, baß «e Suffaffungen au* bon

einjelnen tonferoatiben geteilt toerben
_
©§ Darf^a!L?Ä

tont belfertet toerben, baß griebrtch ^tmme ber ©tHtotfete be8

ßeixenBatje» — ber *toar, tüte bie 2>eutfd)e SaßeSjettun» «getltch

mitteilt t:<n injeribierter «onferbatiber ift, an beffen toahrbaft ton*

fetöattoer ©taatSauffaffung aber ntemanb jtoeifeut tom — m emem

aans auszeichneten 2tuffafc (ber 3ettf#rift ,®eutf^e pltttP)

fichVAfot) unb mit traft bafür einfefct, baß erftenS toeber

ber !&erfaffimaSauSfcf/uß noch ba§ bon t&nt bertretene beutf(|e SJo«

auch nur im geringften bie tDa^ren unb entf^etbenben »teerte ber

Ärone anptaften gebäcb,te; unb baß äroettenS bte Dfterbotfd>aft

beimefen habe, tote fehr nach be§ beutftf/en taifer§ Ueforäettajuna,

trone bon ber 35egeifterung unb ©ntfchloffenheit be§ ganjen

geragen toerben muß. tyjmtmt b/it awd> in ben ,<3ren$*

boten
7

einen Sfafjafc — einen offenen 33rief — übet bie aeaen*

toättige Sßolitif ber Sonferbatiben beröffentlieht ; barin toenbet er

fitf> bireft an §eh°ebranb unb Warnt ben %tyxn ber lonfetbattben
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bafc imt bom Stcmbjmnlt be$SÄ £ben§ nk$t'ben eetutßften W«
alte SßaBlEedbt »u lonferbieren. «Befe bcr «infit tont« f» ben

SLte auf S laben Urbe, al* 06 ffc mit berJRealtton - bo«

«SSÄS ©mnc aenommen - f«Vberbinben Woßte1" Co,

bie £atia<fcen reu)enb unb 3euaen toorfub/cenb, fae ffcofee Wtt

«TnqSt ber lonferbatiben gartet kfdjttörenb, fommt S^mme

fJS Su bem OcraebniS, bafe btc ^olitäf be§ $erm ton

öebbebranb unb feines StnfanaS einen 93rud> mdjt nur mtt bem

e&riftentum unb ben Srabitionen bet lonferbattben gartet, netn,

irnA einen SBruA mit bex 9Jtonarc6,ie bebeutet. 9hm finb mir In«

3 bap be 3t toie bte§ Stimme für W ta

«nb nebmen barf, We fonferbatibe gartet auf ben regten SBcfl

jurudÄren; tok finb im ©eaenteH butfeuS elften bte

ßetren um £el)bebranb, toemt fie nri&t anber§ roouen, fub, tn bte

mm tfnetntoettaen gu Iäffen . »er baS toa8 S^me faßt

beftätiqt unfre 2tuffaff«nfl öon ber Hrl
t
un

>
bon ber

_
Stade ter

^fe&naen, bte nottoenbiq aftib erbeten toerben muffen, vomn

bog beutf&e SSotl in ben ©renken, bte ujm feine ©rt-

roicflitnfl flehen fort, unb trofcbem in ber ftretfctt, bte

Krfültuna ber qeroaltiaen neuen Stufqaben moaltcb, ntadjt,Jn lieber*

einftimmunq mit ben Stedten unb ben WW™ Ärone ba§

alte 3teic&, «eflen bie S3ebrob,una. feinbli^er Unbernmtft bemalen,

barüber BtnauS aber ba§ neue Sfteicb, aufbauen fott

POtt R0tntttettÖett5>tttÖen m3W*Sedc4nanecjet»en

Yt\ ir ftanben in ©uDaqutl am Hot. «u8 bem Äo§mo§*2>ambj[er,

•Iv 55er in ber SDWtte be§ breiten, retfjenben ©tarnte» las, luben

bte fd&onften 2Renfd>n ber SBelt, biefe Areolen ber «ec|uator»3tebu*

blif ba§ SßertboHfte au§, ba§ ®uroba $u bietenW ort ©eqnungen bei

Sultur: SBaneelfofaS unb ber ^ufe'baumftübje 9ienatffancebra^t,

beörucften flöttun fount aefömadbolten ©rfat-5 ber amertfatttf<f>en

»aftqeflecbte), emaillierte Äodjtöbfe unb ©rammobljone. Unb m
einem Battfamleln Saben nebenan fafj ^mbärmelt»

_
unb übet

ried&enb be§ SReidjeS AonfuI, wmqeben bon ben Sraabanbern ttnb

Unterhofen, mit benen er fymbelte, unb förieb auf einer Hab

bernben 2Kaffiine eine »erwfrt an ba§ StuSmarttcje «mt fetneS
r

iu ®cuabor tm befonbem
Staates. Ueber bie

unb ju ©übamerik im Stßßemetnen.

®ie ©onne flin.q fdb,on fd^Iafen unb rötete bte nacften Metber.

2>te Äraft biefer SKäflerfeit netflte ftdj roiHiff unter bie Äiften mtt

bem ©Aunb. 5>te |>aIbAÖtter jjoaen in lancjem 3uß unb trugen

unb touftten .nk^t, toa8 fie ttuflen
,

^db l)abe micb, pm erften üRal unfoaltdb, ae|$amt, em ®avo

toäer V fein. ^ 5a"bc btefc äcm^e brennenbe S^ma^ ff^fup

2)te ©djtradb, btc nun in »litt erfäuft
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2tdj nein, ihr Herren, euer ©piel foED fo leidet nicht fein,

tritt bor euch Einer, ber fa.qt: „E§ tft eine ©chmach unb ein

unerträglicher guftanb, fcafe eht überhifcter Erbteil alle Sobtn*

fchäfce ber SSelt an fich fau.qt unb fie bon fich fpeit atö Unrat.

Unb ihr eütribert: „2lu3 ben Einbrütfen bon ein paar ©tunben,
Sagen, 2ftonaten, fahren bießeicht leiteft bu ben ©ebanfen, bafe bte

Söirtfchaft Europas, gelenft bon feinen fachltchften §irnen, ge*

tragen bon ber 9ftaffe fetner Proletarier, pfammenbrechen fann?
©ie mögend ertoibew. ©ie finb, tüte jebtoeber anetfennt,

unb toie fie felber öfter berfidfjern al§ nottoenbig — fie finb bte

beften Seute ihres $ache§. ©ie erfüllen bte 2BeIt mit bem Särm
ihrer £aten unb hören boch nicht am Eni>e ber glamme toijpern,

bafe e§ tief unten burch ben SBau fniftert. Sie gröfceften Umtoäl*
jungen btefer 2Belt fa^en niemals fie, fahen immer 2)te borauS,

bte Sftujge Ratten unb Seruf unb ^nnerlichfeit, #u laufchen, ©ie
mögen heute noch lachen über bie £hefe, baft Europas Ejporttoahn*
finn nie toieberfehrt. ©ie buhlen um bte fünftiqen ^onjunfiuren
unk galten ba£ Ungeheuerliche, baS früher ober fpäter fommt,
für unmogltch.

©ab es ntdjt auch einmal Reiten, too fie über baS Ungeheuer*
liehe lächelten, ba£ nun fchon gelommen ift?

*

Sie Enttoidflmtg, bie ftch lan.qfam anbahnte, fchon bor eben
biefem Ungeheuerlichen, ba§ nun sufammenfchlägt über unfern
Häuptern — biefe Entoicflung ift folgenbe. ©in inbufiriefleS

Unternehmen Europas, baS etoa brafilianifche Stohfaffe berar
bettete, Sollte im $ntereffe einet berbifligten Probuftion ben
Standort biefer ©toffe nach (Suropa unb ben 9tücftranSport ber
^robufte nach 95rafilien burch bie ©rünbunq einer giliale

auf brafilianifchem 33oben erfparen. ©o unb fo biel tedö*

nifche unb laufmänntfd^e Seiter neftft beliebigen £mn
berten ober Saufenben bon Bauarbeitern toerben mit bem
Firmennamen auf brafilianifchen SBofoen berpflan^t. S)te
eben ermähnten leitenben Herren bemühen fidf) felbftberftänb*

lieh im ^ntereffe ihres Unternehmend um bißige Einlaufe unb
btUigeWrbeitSfräfte unb tanken fo, im »erlauf bon fahren unb
hne »baß fieS üunächft felbft merfen, hingeflogen, immer, immer

tiefer in baS Sftäbertoerf beS eyotifd^en SanbeS ba brüben. Sßtß
jagen, baf; fie felbftberftänblid^ feine ©prad^e reben, in feiner ©e=
fettfd^aft fid& ^eiqen, ©efäüi.qfeiten mit ben b>irtf^aftlid&en unb poli-

tifdfren Exponenten be§ Sanbe§ augtaufdhen, feine £öd6tei betraten,
Sinber mm, bie afö Areolen bei ber freolifdfjen 2)tottter auf

j

x

J _

h)ad)fen. Unb bafj fie felbft, bte länqft 33ertoanbelten, bei Jebem
gelegentlidhen 33efud^ in feambuxa »ober 6^^ourq ober ©outljamp
ton berfid^ern, tok ^ute 5)eutfd?e, grangofen unb ©nrffänber
geblieben feien.
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2Kag fein, bafe fie in einzelnen Wenigen Raffen recht Ratten.

8hr Unternehmen {ebenfalls blieb nicht europäifch. Senn im
nämlichen 2Jta&e, tote fie im' ftntereffe ihrer noch immer beutfdf)

aber britifch benannten girma um bie $jt)che jener ©jottf buhlen

ntufeten — in bemfelben Sffla&e Würben fie jelbft Surfer beS frem*

ben ©taateS. 2Jiehr no<h: im felben SKafee Br-ad^ jenes ©taateS

Kapital ein in ben 23au beS Unternehmens, ßs ift, Wie eS

baS überfeeifdfje Kapital, bon unS djronifch unterfchäfct, aufgerüttelt

$um SBeWufetjein feiner 3fladjt, faufte bie SKtien, bemächtigte fich

immer mehr beS ganzen Unternehmens. @S War in fteigenbem

ÜKa&e unmögftch, fich »gegen bie bon ben SSolfSWirten unb Sauf*
lernen als unfontroflierbar unb audj Wohl ein Wenig unheimlid)

•angqehenen Sriebfräfte eines ungenannten SSolfeS #u Wd)ren.
Unb eines SageS fahen bie europäifdjen ©rünber feh\ erftaunt,

ba§ bie Inhaber aller Slftien bort brüten, bie noch immer ben
Warnen ©tinncS ober ©arett tober ©ambier et ses fils tragen,

ba& bie nunmehrigen Inhaber biefer Slftien bort brüben fich alle*

femt t>on ©ejehkehtem ableiten fonnten, bie bis auf bie Snla^eit
gurüefgehn.

*

Einmal habe id) ©elegenheit gehabt, mit einem ber SBenkjen
bort brüben ^u farechen, bie jene eben ermähnten, unfontrotlter*
baren unb Wühl auch ein Wenig unheimlichen Singe als bie treiben*
ben Gräfte beS eigenen SSolfeS fennen unb Werten. ($ch ir>ei§,

ba& ber Sichter unb $ü6l;# SRuben Sario in amferm ßuropa
faum gefannt wirb. Senen brüben ift er einer ber (g^onenten
jener erWachenben jungen Gräfte, geliebt unb berehrt, Wie faum
einer ber Unfern in unfern geiftigen Se^irfen.)

Sas aßefentiiehfte: „©raubt ihr Europäer Wirflich, Wir hätten
S nicht längft erfannt, baS Unerträgliche biefeS ßuftanbeS? £üHt

unter anbem flimatifthen, ewtifdjen, religiöfen 95ebing
gen gezeugt — hüHt ihr Warren euch noch lange in ben ©röften*
Wahnftnn eurer bebormunbenben unb erpreffenben ^irtfdjaft?
©foubt ihr, -ber Sauer, Arbeiter, §irt Werbe auf bie Sauer Willig
aus ©efdjirren effen, bie in »armen ober Weife ©ott Wo, {ebenfalls
nicht unter unfern allein mafegebenben SSorauSfefcungen gefertigt
Würben? t£r Werbe fich länger noch mit ©eWeben behängen, fiär
bte er euch jährlich Unfummen fteuern muß, unb bie in unfer
JMima auch bann nicht taugen, Wenn ber Söeber in ©achfen ober

9»anchefter fie für biefeS Klima tauglich machen Wollte? ©ne
^rage beS inbuftrieHen HnpaffungSbermögenS, fagen ©ie? Eine
^nbuftrie, bie in ©uropa fifct, fann uns niemals' geben, WaSItrir
mit unfrer minbeftenS gleichwertigen ftnteffigen* feit Staufen*
ben felbft hellen. Ste SRafchine, bie fic heute bor uns bor

Shaben, feefifcen Wir morgen nebft bem nötigen 9Renfdhenmaterial
auch, ©ic *Weifeln bar<m? Senfen ©ie bodh an ^apan! Unb
Wir, jage t$ fthnen nodh einmal, Werben uns hüten, uns Weiter
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SSorlöufctn Unb bte

®ex homo
ttxtxwrt.

bex 50tyftif Kntxbe

Sfienaifiance,

$ien$en pon tyeute in

^ttner, Garant

?Bte, £exx

tüte ftünbe

Stolzenau, »etra^to tommenbet Sttnge

aus bem
Selbegung

mix märten in

loftflleit?

S^^4nJ>et öto|e ^r^^t x^tgtofen

mtx tm @tiHcn (Aon taufen $öxen?

njägli^ex (^mittexf^müle unb ainfäflli^fer ®ott*

lic ftünbe fte ba, Sftre fomtmnbe ffieft mitJten ftöljwn*

ben beisefitten, entrechteten unb entfreubeten SW«W?.
oen, wijeiji..

.» _. ^ j. . ^ ^„ ^eutc tmeber gmer mtä
2Öie ftünbe , , . _

Äreiu Wagen um fetner unenbltc^e 3Jlenftf)enIte6e toiHcn? S)et

2Bie ftünbe fie ba? Sagen ©ie bo&' ma§ <ro8 ifc mürbe?

*

9ßa§ M>en mix gu Waffen, im ©xunbe mitliefen ©htflen

allen? Unb ma§ igdjt g an, mte 2eben fxiften unb

banbeln in biefen fommenben Sagen? ©ie fragen Ijeute no<f), mte

Tie bte ffielt Steilen, amb fönnte boc^ moxgen fefon in i^xex Witte

©ner enibeden,. bafi e§ gaxnid)t ton toef«* SBett tft
WÄt*

Siefen gubem
. „

©n berfdtarinbenb unb lad&erßdj Sin$ faft ..^ a
ton bem man forec&en barf in biefen Sagen Hutenber Wenf^

\aioxt ben fommenben ©ingen nur eines
~ " ' 2)a§ einige fxetliäj

liebe @tne§ aber, bennodj, an bem

über euä) lommt, menn etner

krümmer fällt

©öfcen

exmeffen tonnt

biefex nur

ma8
in

SSon ben anbern ®inqen gu farecfyen, bie bann lommen mex

ben netn ft nod) ntdjt ba, bie ©tonte

3t6ex bie ©tunbe fommt, unb bex bex^altene ©tuxm bxauft

bex $exne. 33g ba^in maxtet bex ©efcx unb laufdjt unb iad>elt

Don Oscar

n bex SSoxrebe *um SluftionSfatalog

^ Kaffixex ben Sörfd&Iaß, bie jungen umb un&efannten Ämtjpc

foBten i^xe 2lxbeiten gleid) auf Sluftioneh ge!&en,Jwbux$
-

fammenfymg mit bem ^bltlunt
v-

eine einfa^e unb nüfcltdje
"

erregten SBibex^aH pefunben

fd^mex

Äenrier

menft «aeäufeext Unb mixfließ tüäxe, menn

SBetf etti>a touxdi ©affixex

glücf unb
* \ i

% --
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ton 310 SRürcS $irte Softe e8 auf 3400
$ebHtdjt (hie* ift fh* Sifirebitierter), (£amJ>enbond Blieb gtoifjchen

ftrtgenä toaren |ter ein £aar Slu&enfeiter gü
hinsugenommen Horben. SSkniger Mannte

akr neuefter Slidbtunß fielen g<m$ ab unb ertoedten faum Singe

fote $rgenbein Sftamenlofer fam überhäufet

item §ntereffe ^erau§!

mit ffatten*

iere, pm Scifpiel bei §eins Stfiaü

feie ©anftkxn, entfianb fofort eine

Iteberträgt man bief

i>er unmittelbaren Äunftauftion

t>oH.

Gerfahrungen auf ba§ neue Problem

©ie finb unmöglich
©anftion be§ tarnen

toirö man toenig hoffaunqS

unb
SReguIatib be§ SßublifumS SeMt

mufe unbebinqt Üe
Äritif bafür eintreten. ©3 foHen faufenbe Stuftionen, toarm au3
feen Siteliers, beranftaltet, aber auch qenügenb getoürbigt toerben.~

. Sßeife hat bei ber Seforechunq be3 Sktffiwrfd&en 93orfchIag§
in ber SSofe mit Stecht auf ben Langel ber üblichen beiuifchen Äunft*
fritif aufmetffam gemacht. Sie fieinfte Sleubefefcung im Spater
unb, fagen toir, ba§ untoichtigfte Silettantenfon^ert toirb auSfüfir
liehe genommen als bie grofee Sah* ber mit »lut unb Hoffnung
gefchaffenen ^unfttoerfe. 2Beif$ erinnert an bie parifer einfielen
ben ihmftreferate »er finb meift nicht Sritifen finb
Klaubereien. Söirflich, über ©ammelauSfteltungen fann man
nicht gut treiben, man fann bieg unb }ene§ h^borheben, fann
ein ©efamtbtlb geben, aber alles aufzureihen unb ün^fdjafcen,
ba§ $ätte ft\n<> ©innlichfeit unb -feine Uebe^eugungSfraft, & foürbe
fcon fernem Sefer ernftlich genoffen Serben Ifo bann?
ibt eine Seleljrunq&trt, bie biel finnlicher unb tnftruftiber bor
er Malerei ift als alles ©^reiben: baS ift ba§ Sieben, ber SSor*

trag am geeigneten Objeft, bie münbliche grflämtng ber SCbRAt...
unb äBirfungen beS 3Mer§. 2Ber fich interefftert (unb es finb
noch mdjt ju biete), foß hingehen unb .qlet^eiti^ Thören unb au*
feben Sief
mübet toeber

banfbare Hufqabe fann ber Ärtttler leiten er^
nofy bie §örer, fie allein er^ie^t ba§ Organ für

analerer, ba§ Sluqe. SSieKeid^t Ip'irft ber »orfdjfafl ireiter
ttonen bon unbefannten SRalern mit ^ßorträqen >iur SBorbeficfit

an^ öim felbft ergaben. Sias SRequIatib toäre "in einer

®ie ^elriffe ©ieb-unq toüube fid& bann' <m Ort unb ©tette

orm qefunben

fett amb

„ . . ... -r-ffertben
unb ber unangenehme ©inbruef einer SSerfteige

mng frifd& gefd^affener Äunft mürbe ni^t nur burdj Me SBütft**
itgemä{$ett, fonbern auch bie fojiale §orm be§ Unter

Befeen tofeb feift

*mt tiit$ mh\$t teil fcrüfrer
utmw^ lommen «wg tütt^ tmS teeren

-ift.

t

ba3 ©nbc bog bo
toet

enb
flbefht^Iganöert



03 es: M|er f<ftte bie ?«*>»!fS SS

SEsEr neue 3Jienfö!" «SH< «eue ©nwatw«!«

SÄuS » Set ben CfeeniM ein« fe**
u£

fe»4 «JBfcnben Seit babot, «hmenUp jur «getane ga£
SS t»n Stffobelbrefiern p Arbeit? Ste Sfugenb^ toomJNge
Ktoerer getreten <d8 irgenbein ©taufe, |rt iw*t i ewffen tote

ff «nb rein bie SBefinmmg gt $m 3fltffton m u)
: «ggj

, ber ^ünattnge unb Suttflfrauen, bte m t kudjtaaoi£S#n# unb anJxuftifl tn eine bermngte

fdkeiten fid)Win ™ÄÄl!? 5
aeirn SuIeT Emilie unb allen toeMidjen betrieb,

bet

UnSÄit geeint, eine jugenblicfc Arth«

SMtflumben be§ <ta§ ein, r>H unb entfc © toax jum erften

3M qlei&m eine Qufienb als getfttge 2Jlatf)t. «ber ¥tte

RA ntd)t „neue ^aenb" genannt. Senn fte toufete ftdj »on ©img*

f<4 j« Gtmafeit obf&on ein 2tnfang borerft.

©ie^eittat Ratt getreten, aber fie lebt totrffl* fort; unb

toie foßte fie nkty, »tri» fte bo* in jebtoebem jungen p«nf*en

neu geboren, ffletm fte ift lein Programm, fonbern ein UjrmjtJ

g,ic iefrt
_ unib metbet u)ren tarnen. Senn beffenJabett ft* etltdj

flotte ©cbreier bemächtigt unb U)n 91t $atfRajen trafen |erlaut.

hebe ©rubbe aufqetoedter Surften Sängt fid) u)n um, unb leben

britten Sag brabjt eine „neue" Suflenb bon u)ren ©onber^been.

Sie „fechte ber ftugenb" teerten bon jeber mtelhgentern Settans

aSttamt. uSb Ser ift ein 5ßbtfifter, ber e§, tote e&ebem

l. ©tubenten, fo beute ben Siteraten: toerargt, ftcb, etn toentg

„«ftutoBen. 2Ber eine „neue ftugenb" augföreit, teuft mit letäjt

fböttifdjem SBobJtooIIen beamtet, nur red)t neu mufj fte eben fem

Sic bom Stbril: übertounbener ©tanbbunft — teit £a'6en ja fdjon

jguni. ^mrner ba§ SHeuefte auf bem Gebiete ber gugenb!

=?ebeg Sofument bet Stuferftefying erregt unfre mbmnfttae

Hntetlnalnne. 2>a erf^eint eine neue SeitfcJjrift ,j«eue ^ugenö

.

WUm !ann eS nid^t ertoarten, ben greunben bie

Sann aber teill ber @M einen erteürgen!

jekm Klüngel na* irgenbteel^en Ueberbietungen

«aMBöuSlet erlaubt fein, über n)rer «S^amHmfnt <be8 Wo*W
unfre ga^ne gu Riffen? • SBaS au§ *>iefem mit p«!atlettet|t

brätelten Stel^^mat auffteigt, tmrft tote eine |5ötgbie auf i>te

tiigjicbe ftugenfcboiflune. 3Se*m e8 na* bielem «em,i§en ae»

Knat, au* bem für#terli*en unb Sofofclfdjtoulft





treiben brodelt, toirb <ntf ber $ut fein. 2>en „BufäauerVhntfer

ftdj toerfen: baS ift bic erfte Segitimation ber Sugenb. 9?i<ht

alles, mag gurifen gibt, ift gtaljl. SBtr haben es lange genug mit

angefehen, toie auf allen SebenSgebieten bie SchneHfertigfeit mtt

bem 2Bort ftd> „Sußenb" nannte unb als ihr SRepräfentant galt

QI)r foHt fdjon toieber lernen, hübfth: „3$ — ach!" gu Brüllen!

-

5)Cr 5aH £i(J)0 *on OTa$ «»{teilt

ett ieber flafft ein furchtbarer SBiberfpruch ßtoifchen bem, toaS

baS 93ublifum auf ber Bühne fteljt- unbi bem, toaS ihre 2tn

gehörigen in i^r fehen. 2>er naibe £heaterbefudher, ber einmal

einen bebeutenben SarfteHer beS granj Sftoor, empört bon fo Viel

Kieberträchtigfeit, verprügelt haben foll, T^at ftdjerltdj ben $al*

fdjen getroffen. Oft gebührten bie Prügel ©ireftoren unb 9Kit*

gltebem, bie bon Sunftbegeifterung unb ßbelmut auf amb hinter

ber Bühne p triefen fchetnen, um befto beffer ihre zweifelhaften

Kfjaraltere an anbrer ©teile auszuleben. 2)ie $ahl Serienigen,

bie ba lächeln unb immer toieber lächeln «unb bennodj Surfen
finb, ift in <ber Bülntentoelt befonberS arofo. Seiber nimmt baS

Sßubliftim bon ihnen nur bann Stetig toenn es ftch um einen <wS
erottfdjen Uebergriffen entfpringenben £heaterffanbat ^anbelt.

freilich pfleqt man bem temperamentvollen BühnenVolf mancherlei

nadfoufehen. §eute finb faft alle ber Sffleimmg, bafc bem SDoftor

Martin $icfel eigentlich Unrecht gefdjah, als man ihm feine Ron
geffion entzog. 2Ran fonnte ja nicht toiffen, toiebiel an feinen

pfern p Verberben toar. Sftan nimmt, fobalb ber in ®eutfch*
lanb einftmals für Vogelfrei erflärte ©chaatfpieler in grage fteht,

mancherlei fyn, toaS fonft ©ntrüftung hervorrufen toürbe. $He*
gitime ^8erf>ältntffe toerben burdj allgemeine Billigung legalifiert,

unb bie Bebeutung mancher Bühnenfünftlerin ift ber ' 3abl ihrer

Berehrer umgefehrt proportional. SBenn fogar ein Verheirateter

S^eaterbtreftor feine ^ßrimabonna zur secunda donna maifjtunb
mit iberen toohlhabenben Anhängern auf Seilung fpielt, fo brüeft

ba§ ^3ublifum bei folth unlauterm 33ettbetoerb gern ein Sluge $u

muf{ fd&on gan^ fd^Iimm !ommen, iüenn fid^ bie SKenge er*

innern joH, baft fd&Iiefclid) bie Sühnenfunft eine ^cre Slufg-abe

hat, al§ bie 6ultan§neigungen eines Bühnenleiters p befriebigen.

60 fchlimm ift es gefommen im gaff beS SCbolf ©aar Sid^

®er übernahm am Anfang beS Krieges baS breSbner Slfeert^he
ater, um baS es bamalS genau fo fdfjlecht \tanb it»ie um alle beut
fchen Bühnen. SJlan arbeitete mit Einnahmen Von ettoa #t>ei

hunbert SKarf täglrd^. ®ie neue ©ireftion penbelte, tvk mand^e
anbre, in ihrem Spielplan ^tüifd^en ©ut unb Böfe axnb braute
faft jebe SBoche ein neues @tütf ober eine ?leueinftubierung

S. 3u Sid^o ftiefe balb ^err ®oftor 9Ka^ SlIBert^, meiner firitifer

ber foflialbemofratifchen ®reSbner BoöS^eitung. geV)efen toar unb
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banl feiner ^^tfepIUif^cn SfeeBung bie befte&
ben großen Sftbeitermaffcn, Sexc^ißn nx$ ©ebexfld>a|ten fette
bar fein föfe$fer ©riff, biefen arbeitfamen 2ßann $um ftc%ct>

fetesrotwten&en Siteftor ünb Ööerregiffeur #u maxien.
«tatritt in baS Sbeater

fett
post tioc et propier hoc — bat ba£

einen gefd&äftlid&en Sluffd&bung genommen Stdbo
tft babei fliemlidj untoefenttid). greilidj fyäüm ftdj bie einnahmen
boijl aud) nidjt ^ebeffert, benn ntd^t mit bem towcäjbmü) bon
©orlice ein allgemeiner Umfdjbung im Sefudj ber bmtfäm
Spater eintreten bäre. 3B*>* unb Slupljrungen, bie man fror

5er ntdfjt beamtet hätte, gefielen bem Sßublifum iiinb erhielten bolle
Käufer. SRan mu&te fdfjon ein Qbiot fein, um feit Jener Seit int
Sweater ni#t auf einen grünen 3beig gu fontmen. ©in Sbiot
bar Sidjo allerbingg nicht, ©r 30g ab unb p bie Siteratur her*
>mt, wm foen gebilbeten Seil be3 $ubtifum§ unb bie treffe barüber

ba&jr ™t befentlichen bie Oberfläche Unter*

unb noch mehr
fo^albemofratifdbett

fyätunn bebor#ugte. 3Rxt ber ,©e%en
mit .©ofgunff enielte bie 2>ireftion

Stoltor Stlberty §ö<hfteinnahmen. Sag Sweater fing an, ©ebinne
«ufeutoeifen. SBemt »affermann gaftierte, fam man bohl auf eine
l&rotd&me bon mehr als breitatrfenfe äKarf, unb <auch fonft erreichte

?an ö
tl.

bei
I ^W'^ bon etba #toeitaufenbfünfhunbert äRarf an

Slein, bie

breäbtter §of*
©ünftling be§ breftner

SSilangen

SKenfchen bon ©e*
2ln

mit

einem äbenb. Sie in ©reiben Überaug beliebte
®attin §ann§ gtfefter^, ber letber
t&eater \tatt in »erlin birft, ift ein ba
SßublifumS, eine unerhörte Sugfraft
Dooc. ®afe er fie Aufführungen berbanfte

tmmer

förnatf #ur »ersbeiflung treiben fonnten, machte ja nid&tS
wanden Sagen gab e3 brei SorfteHungen. Senn man fott* «m
^m£*ll2°!Utü-

m
.

eittcn
J?

ertraä ^Wf<m unb »leite außer

XP^2^, tu einem ©aal ber Slltftcbt mit einem grqeb*
ntS bon bter^tgtaufenb SRarf. Unter biefen Umftänben ift e§ abar

bermod^t hat, ben Streftor Sidbo auf ber
~" "

in entheben. ~~ "
äßan t offenbar me^r baS »eftreben, ba§ Sdberfe»

Au erfd&üttem

febe ^ier einen Stall, bo> ba§ ffentfid&e ©ebtffenmr^n »WS. w* boKen berfud&en, ben ©ad&berBart
beld^e aBein bie £)£fer ber
Son »erlin ging £errn Sid&o

rgi:

ä
berienigen ^artl&eit barjulege

^
berbienen

Ä / .1

bafe er

gan^ embanbfret

bereitejm §ebbel*£heater wnSv an ber

#n S)regben

«inftfertfAe

OKeffe





&en, toenn ficfy nidjt bic 8<ty> tet S^He otö erfdjtoerenö Ij>erau&*

tgeftcHt Ijätte. 2)ie 'betroffenen nädjften Angehörigen festen fid}

imit einanber in 33erbinbung >unb 'galten mel)r unb meljr 5>a§ ©e*

fü$, bafc Ijier grüniblid&e Arbeit getan1 Serben muffe, ©o be*

$nügte fid() eine ©d^aufpklerin nidjt <bamit, auf Verlangen be8

©atten üjre Satigfeit kirn 2tlbert*&&eater einstellen, fonbem
toanbte fid? mit SFted^t an <bie ©enoffenfdjaft bemtjdfyer SBüljnenan*

gehöriger.- ©uftafo SRicfelt, -ber fiefy burc!) aße Slnfeinbungen #um
©lücf nidjt abfdijrecfen läftt, feine ^5flid^t p tun, fdfyritt fofort euer*

gtfdj ein. ©r fam mit feinem ©tynbifuS naefj S)ie§ben unb ter*

naljm eine 5Re'i^)e bon berbäcfjtigen unb unberbäcfytigen

^ebenfaüg berfudjte er, bie objeftibe SBaljrfyeit gu ermitteln. Site

bie 2>ittge fo toeit gebieljen toaren, fal) fid) £err Sicfjo beranlaftt,

bie Qcrflärunq -abzugeben, baft er bon feinem Soften #urücftrete.

2)er Suffi^tSrat bei «Ibert*2$eaterS Bat nun aber, au§ ©efdjäftS*

rüdffi<$ten ben ®ireftor noefy i6t§ pm Enbe biefer Spielzeit in

feinem Amt p klaffen. 23eim Sweater fönnen foldje SJerljanb*

Jungen, fo toünjdjen^toert e§ oft toäre, nxä)t geheim bleiben, unb
fo famen bie erften 9fad)rid)ien über 2id)o§ SRücftritt -unb beffen

©rünbe in bie treffe. Ate bieg gefeiten tixtr, unb als bie

tungen Sid)o§ geringe lünfflerifdje SSerbienfte toer toeife toie auf*

bäumten — ba tourbe er boßenb§ energifdj. ©r Härte nidjt

mur bie Blätter imrdj falfdje 2Jiitteilungen auf, fonbem natym,
toeil bie ©adfje nun bodfy befannt getoorben fei, feine 3tücftrittä*

erflärung prücf unb befdjlofe, alle
'

Anfertigungen $u entfräften

unb toeiter Sireltor be3 J^caterS $u bleiben. $n biefem Stabil
(um befinbet fid} bie Angelegenheit jefct. Sicfjo glaubt fcwljl, S>afe

bie jungen 2ftäbdfjen Angft haben Serben, ihre tarnen burdf) bie

Deffejtt'fidjfett jerren m laffen mnb bieüei^t ihren guten 9htf bamit
gu #erftören. ©r glaubt tooljl aud), burd) fori ' pxotäpoWföen
Äntff f fämtlid^e 2Räb(^en toeqen Seleibiqunq }u berflaqen, bie

,3eu.qenfcfyaft biefer aJläbdien ouSsuf^altcn utib um biefen ^rei§
bie S3eleibiqiunqen ber ßltern ru^iq ^inne^men ju fönnen. Sie
©enoffenfcfyaft aber trirb bie Süd^e nid^t ru^en laffen unb, toenn
e^ nid&t anberg qef)t, taS SBcrfa^ren auf Son^ffion^ent^ie^unq ein*
leiten. 2)ie§ ift ein galt, too fein ^ßarbon öeqeben Serben barf,
gepeben Serben itiixä).

^Ileerfle^orfteHung ber S)irefiion3«iaenfot)idö, neu tnfgeniert: ,^te
Sfffiufcr*. ®lut unb Seibenfc^aft bie[e§ btelgeliete, unbergänglt^e

©enie^cid^en tragenben 2Berfe§ Ijaben §eute fd^on etma§ red^t ©eifier*

^afte§. 2k Raufen in bem ^od^getürmten S3au ber S)tc^tung als ©e*
fünfter, benen bie Sßietat ber ^nfel jeine ©rabegru^e gönnt. 8o ioirft,

twn ber SBüljne ^erab, bie ^unbertfünfjig Qa^re alte Stoanatgiäljrigleit

ber Räuber4

Mn^ehnltd^. ©etoife, ba§ Söerl lebt; aber ein mumtfiaterteS
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£ebcn. ®efc>ife, ba£ QünglinoSantlifc ber S)ic^tung tft unfterbltd); aber

fo ocrrunselt unb öexipiltert, bafe es burd) feinerlet Sftegie* ober Sdjau*

fptelfunft feine ftraf)lenbe grifdje roieber erhallen fann. gür bie ftetn*

alt geworbene unb bod) Qugenb gebliebene $ugenb roirb ba3 moberne

Sweater bergebenS ben richtigen £on fucfyen. Unb roo sJttober an£ bem
Trauer fpiel roefjt, bort [puren mir eben: 3ttober, aua) roenn er auf

Sturmfittid)en baljerfommt. 2BaS bie heutige SBüfme ben Räubern'

unb bie Zauber' ber heutigen SBüfme geben fönnten, roäre: bie Sturm*
$Jlu\\t ber Sichtung. 2>er Sturm*£e£t I)at roenig lebenbige $raft mefjr.

2ln bem ^ataiaft bon SBorten entjürft ba£ Äataraftija^e; bafe e£ Ijeute

nod? Sftüljlen ber 23egeifternng in be§ £>örerg Seele treiben fönne,

ift Segenbe. Unb {trenge Sßietät, Ijier an bem £ejt geübt, Reifet pietät*

lo§ gegen ba3 2Berf {ein.

2>ie je^ige ^euauffü^rung ber Räuber* im 23urgu)eater blieb in

biefem ^ßunft fd)onung§to3 fdjonungSboIl. 2)a aud^ feine Ijinreifeenbe

3)arftellung§fnnft i)alf, geriet ein ermübenber, lang roeilenber 2lbenb.

f>err §eine führte Dfagie, eine SRegie, für bie ßob unb Säbel in ein§

äujammertfliefeen: fie mar nirgenb£ gu merfen. S)ie SRäuberfeenen im
SBalbe finb noef) immer gefd}macft>oHe3, farbiges $oftümfeft, ba£ SRäuber*

lieb nodj immer ein fünftüd? gerraufter Sttännergefang. üfteu an feiner

SBiebergabe roaren bie gebrüllten Secco^fte^itattbe, beren r^t^mtfa^

genaue 2lu£füljrung burdj eigene ©Ijorgruppen bie 2)i3jiplin ber 23anbe

in gutem Sicfjt erfreuten liefe. 5)te §erren Homberg, §öbling, §er=

terief), §äuffermann größten ein paar ft)tnpatl)i[dl)e 23riganten. rote

rauf)! Um fo linbern 3Mo3 fyatte ba§ SDrama im §anfe äftoor. 2lmalia

2Rebel§fty fpielte ba3 Spinett unb ber alte ©raf Stebrient fprad) melobifd)

feinen @ram ba$roiftf)en. ©3 roar ein $btyH ber (Sd^merjlid^feit. §err

3)ebrient liefe fein erraten, roa§ für ein eiferner $erl ber alte <äftoor

geroefen fein mochte. Ger f>atte, bom Unmodern bi§ ins 2tt>fterben, ein

eble§, marfigeS Tremolo. Sinngemäfe tröpfelte ba§ 3Jlar! immer mel)r

au§, unb ba§ Tremolo rourbe immer roeidper, bt£ e3 §um ©nbe in§

yiifytz begüterte, grau 9Jiebel3ft)§ ^Imalia fprid^t tränen. Srocfene

unb feud^ te, Mte unb glü^enbe. 5lber immer tränen, ^n ber 2trt

btejer meifterlid^en ^arftellerin liegt eine ftet§ bereite Sd^roermut, bie

ba§ böfe Stt^idEfal angießt, anfangt. 3^ Äunft §at gleid^fam eine

trüb angelaufene ©eele, in ber fidEj aud^ ba§ §eiterfte melandjolifdj fpie=

geln mufe. ©efd^öpfe bon ^o^er fd^aufpielerifd^er Söertrgfeit finb ber

fftatäfyerr be§ §errn StebtBe imb ©mn 8trafeni§ S)aniel. ©ine fon*

berbare gigur mad^t §err 9Jlarr all SBaftarb Hertmann. 2)a§ ift ja ber

rotlbe Säger au§ bem SBeib^t^ufel! So berb unb bierjdfjrötig mag man
fid^ auef) gräflid^e ^ebenprobufte nur ftt^roer borfteHen, §err ©erafc^

tft lein übler ^arl SUloor. ©r ^>at ein fd)öne§ Ungeftüm ber 3Rebe

unb (&efte, Haltung, SBürbe. ©in ©entleman^äuber. Seine ^nbrunft

tft nid^t überroältigenb ftarl, aber gä^; unb läfet ben 5tugenblttf, ben

fie einmal gepadt §at, nid^t leidet loder. Seine Seibenfd^aft mad^t frönen

geuerlörm; §i^e fpürt man ioenig. §ie unb ba aber flimmert es

roie Pflege einer grofeen flamme über fie. Unb fo Ijat biefer Äarl

HJloor bod^ üötomente, bie in einem rotr!ung§tooIlen SftoHXeberguß





Sbreu
cmm

bon Qans Retmann

fcer fleiitften #ütte. Sa, «Uber .fein $ienftmäbd>*n

Stos MftUAftc'j>etttf&c ä&wrt: ^tauenfttmmTed&lto

Seltfame foei>en*rrt: „Sfero Jjrt ferne liebe
:

jjtot

2>ie flute alte Seit ift fa£ «rften Sluguft 1914.

©roßfcalrital unD preffe » mnbeS

* wehten fid) bie 2foäeid)en, bafe bie Sonn ber 5&eben,jd>ung unfteS

® »teflrtWfeit» bur* baS ©rofefapital grunblegewben SBanbluugen «nu

««U ®*» ber arofeen Sagespwffc um beute, bm
unö iieiitgelejenen Leitungen i&ren fcnonbecn e^rato ober «nfto*

SmImM ift Wie man lt.eife , bic Sa* ad)e, bafe bve «latter ftd), »ttt«

£S feen S» ©efÄäutttetnVunflen bavfteEen unb baft fte

,ieXtonenten ber ettoer&*rüd)tigteit beS ©etoinnfrrebenS unb ber ftai

b

pi aS ntereifen einselner Settuna*erten unb Ö«i^«f
finb SBie bei biejer «adjlage bie untoermetbbaren «onfWtt« jWnfjtot bem

Wertteil unb ben foutoeränen Anzeigenteil su l&ien finb, unb tote fte ge=

Xtten: taoon foE für i>iBje§ fflMI nitf)t lieber bie 3tebe fem. Sur

heut geS e8, feft uftetten, bat ba8 mutige unb untenidjtete &Vh.

tum dlmäWidj tobte gelaugt ift beim 3etamfllefen emen fhBen Äom-

ÄS Tu Sie?« A baS &H>, ba§ bie Leitung »on ben Shng «

K?en unb Umftänben gibt, nur mit bem nöttgen

äu tafien. 2>er Iriti^e Sefer oergtfct nid>t, ba|
>f

3e^"«
'tt S&udtoet! ber »erleget aU ©efdiäftlmünn fteR unb tag b* »«*•

«|t auf anfetenten unb (ttxrt ertraget feinen tonn) aui Slbonnenten

bk Seber be§ 3eitung§fd,mbetS fübrt - Wobei fid) ja manchmal tmnm*

MnlSeu mag baVbie unabhängige ©efinnung be§ €S*r««et» mtt

bem,ZTbet Situng0uuternebmer £eWt biEigen ton ober »ounfeben

m\f tagen" bie 2m.ge bi§ fcut, unb man tat «tjnrfennen, baß e3

fid) jum minbeften um Itare SBer&ältniffe banbelie. Wan tan« urtfw

»TitungSmagnaten 'an ben Ringern einer «an» ia>neH

Seift" baft biefe TOänner e§ finb, bie aui bem 8«tunfl8betnrt :»enfc

äieben, um fie au t«rbtauc^en ober »nm

ober fie jonfttoie nad) it,rem ©uMnfen unb «jren perfönlic|en Sleigungen

U"bÄT&VmIISJ- Gerung «ngebabnt, unb bie »nbe
im Sxefleflöoetbe beginnen unburd>fid,tiger ju werben. Um e» totroeg

lu iaaen
•
«nftette bei perfönli^en Äapital§, fetS ©tn«eluntern^m«n at»

bör ma4t M feit einig r Seit unperfönlic^e§ unb anonymes Äapttal,

S'ÄmtrStteffentenSuWe« »«f««««« ^««. ™
3«itunq§toefen beutlid) bemerrbaoe.

ffiie liefe SapitalSjuflüffe im emjelnen bot geb_en, tft tne>t

leiit fdLfteUen »ber iU SBitfung läftt fta) o toem« öerfennen

LafmS S be„ legten OTonaten 9Wei, aud, brei fy*ete Soll« auf

Sie? tat?: too bie in »etraöjt !omm«be RapitaWengruWe gwfie

ÄunaS "n ibre (Setoalt gebraut bat. S>a% biefe »eft^erl^buneen
gettungen tn 19«

J
» ^ ab&imi)i „jetben,
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frte toxi fit «ine« 8#or>gen£ ober Stbenfofr ftomterib au£ ber plofcltchtn

Xenbena beS SeitartifelS er^en — biefer lidjtfcheue Umftanb foHte

beuten geben. 3?n bei Zat führt er auf einen furiofen ®kg: baS
neue geitungSlapiral foH, fo ergibt fid), beftimmten politifchen Senbensen
über $been bienen. Natürlich geht mau fehl, tooHte man aus biefer

£arfaa>e fchließen, ibafe baS Kapital ^ier geroiffermaßen unter Verleug-
nung feiner "felbft unb boll purer Uneigennüfcigfeit ntäjt für bie Kapital*

befifcer, fonbern »ur für baS 2öoc)l beS ßanbeS toirfen foH. £)abon ift nicht

bie Stebe. ©ier)t man fich nämlich genauer aot, melden £enben$en unb
«gbeen bie bon bem neuen ©elbe burchtränften Vlätter $u hulbig-en

haben, fo ioirb atSbalb i'lar, baß ibie neue Kapitalanlage auf einem
großen ober bietteidr/t auch großäugigen Umroege eben baSfelbe ju er*

reiben fucht, toaS auch fonft jebe (Mbinbeftition: nämlich eine gute

Veräinfung, eine geftcherie, langjährige unb Womöglich toachfenbe 3tente
jür Die Kapitalbefifcer.

28er in&roifchen nodj nicf)t barauf gekommen ift, bon roelcher ©eite

biefe neue 2lrt, bem Kapitalismus auf bie treffe Einfluß §u bcrfdt}affen,

aatSgeht unb in ©(fymung gebraut *oirb, bem fei eS sum Ueberflufe gefagt
etwa feit ber 2lblon*Konferens toeiß bie breitere Deffentltcfjfeit, baß bic

Verbrüberung getoiffer Steile ber ®roßinbuftrie mit bem Slgrarierium
freite gortfdjritie gemalt r>at, unb baß beibe €tänbe fid> unter anberm
<mf bem Voben gemeinfamer toirtfd()aftSpolitifcr)er ober, beutlidjer ge*

>agt, (Mbfad^yntercffen eng su einanber gefunben haben. 2>ie mit bem
allbeutj^en geubaljunfertum oerbrüberte ijjnbuftrieltengruppe ift eS, bie

ueuerbingS — unb fie toeiß fiä>erUd), toarum — ifjre naa^brätcftiche 2luf*

merffamfeit ber treffe suge-toenbet hat, unb gmar in jeber SBeife, hinten
unb born ^erum, aftib unb paffib. 2>er ,3&aS)l\onH ber beurfdjen 3n*
buftrie* ift bie bor ber ©anb noct) Verborgene, aber anfcfjeinenb fräftig

jließenbe Ouelle, bie namens ber noct; toeiter im §intergrunbe bleiben*

ben ©ruppe ben Slder manct/er banaty lecfoenber Saugen tränft. 2)a*

neben toirft, bon berfelbeu ©ruppe infpiriert unk erriaptet, bk ,S(u§*

Ianb§an5eigen=©. m. b. §/, bie fid^ bie Verteilung bon ^nferatenauf*
trägen im SluSlanb — aber aud^ im Qfnlartl) — aatgelegen fein läfet,

unb burd^ bie fid^ bie Hintermänner, tok man leidet einfielt, nod^ ein

anbreS nict)t §u beraa)tenbe§ SJlxttzl gefc^affett ^aben, bie treffe in

i^rem @inn §u beeinfluffen unb fia) nufebar ju ntad^en. 3lu^ an in*

unb auSlänbifdpen Xclegra'ph^^^g^liiren fyat fia) bie Gruppe beteiligt,

unb aus ber SRüfyrigfeit, bie fie überall su enttoidCeln bereits begonnen
bat, tä&t fia) mit ©runb barauf fa)lie|en, ioie balb fic^ mögliapertoeife bi?

Umniäläungen in bzn QcigentumSberhältniffen unb ber Kapitalsoerteilung

bes bcutfd^en QtitmQ§Qt\Mxbzä Oollenbet fyabzxx ioetben.

2)er 2)ura>fa>nittSlejer ioirb fid^ OorauSfia)tIid^ ber 2Bir!ungen ba*

bon überhaupt nid^t flar berufet merben. 6aa)te toirb er am £% ge*

nommen, unb, bon ber .burdf) ben einen Kapitalifteu bertretenen ober

gutg-heifeenen Meinung fort, ber bon ber neuen Kapitaliftengruppe ber-

tretenen ober gutgeheißenen Meinung sugefü^rt ioerben. SBcld^er ©egen
ober n>ela)eS Unheil ber ©efamthßit ober, toenn man toxU, bem Vater*
lanbe au§ ber großen Umfehrung ber 5lnfa)auungen erma^hfen fann,

muß in biefem 3wf<iwtwen!hanö ununterfucht bleiben. S)ie 3)iandfefta*

tionen unb bie emig unn>anbelbaren ©trebungen beS Kapitals galt es

an einem xyadmbtxx Veifpiel, baS uns alle 'angeht, au seigen; ju jeigen

ferner, n>ie ber 3Ka(httampf braußen auch bie alten dächte im Smtfrn
getoaltig aufgeregt unb gegen ehtanber ins gelb gerufen hat.
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Smn ©6t«tftctttttt um ©ärfofle «ntftels ber

MüÄ&Ä betfStlen ftttfßcbt öan ÄtWtan gu bonle», b«

^ncien yuui im
trnMo§ Tlnb man beatetft ntajt Die Rur%*

Ä ftoS mit Än tfibrenb« <Sinmiitißteit teeggolfcn. .6«, «Ktn

SSetr. berWaen. baft t<6 ba§ änbere. @(fi,abe, baß ®te mir

Ä fl^w 1Ä Äx« ein r entrüftetcn «H**»«

i.nm ttfi ftete Äbnima boböett. «Bei man male fae&, ba§ aefalltfljt au8.

bumnt unb urtetlSloS tmrfen tote lein ®*™11 C
;

äi» ig

S»Ä%Ä£Ä SAAS?&Jg£

aws» ... ....

^itfaufleben. ^ Bett t cu* bam ^XTnXm fcfeefe S8e

Jorgen, Steatlteuren uno acmuet ^
qem<s$t unb an

SÄ' ein* Sqe öon bteitaufenb. 2BeId) eine Sföenbuna. für eu*

SSI W & »enbc warten iaffm -rfSffi
^ÄLfÄ bat 8 «Ä amSen TOotfl

en%ine„ tofiten.

w3rf fSÄ ©tftcnl enVflt ibt mir barauffiin eure &»btunfl.
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ffiffetÄuÄ & »erefenfl meiner ®Ie&rtunfl üBeraeußt
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Skrfttnb gut götfberunß beuifdjer S^terfultorr <£tn|t; bletbtg nid)t bei

bem erfreu SBIatt bom erften ftuni 1917; berfjmre id) eine <£rki#tenmfl
meinen Heben Klienten Stemmt bie Slbieffe: §ilbe§r)etm,

beträte — fo roirb fein SSart meljr fielen btäfen $Ber*

babon, ba
3Karftftro
*>artib über meine gottiofen 2\pptn fommen, unb icr) miß feine ©egner

ju paaren treiben, unb bie sXcamen (Ernft Seo^olb ©ta&I, ßubtoig ©eeftfl

unb 2öiß>elm <£. -®erft foKen mir fitrberln'n teuer fein, unb iljre Sräqer

mitfamt üjrer flauen brvrmenbrüfenben @ip£e meines 2ftitleib3 Aeigifo,

beS 9ftitleib barob, baft in ben nädjften $a'$r3ernten fie au§8uftef)en fyrjben,

maö bretaefjn $ar}re mit meine lieben Klienten mufete.

Gebunden eine ttTarf

durd) den £u<tyf)andel oder den

k m

NEUE BO EN AKTIENGESELLSCHAFT
Bilanz-Konto per 31. Dezember 1916.

Aktiva. Debet.
Hypotheken-Forderungen
Hausgrundstücke
Bauterrains
Baumschule
Geschäftshaus Mittelstr. Nr. 24
Grundschulden-Fordeiungen .

Konsortial-Kento I

Konsortial»Konto II . » .

Effekten
G. m. b. H.-Anteile

22 807 449 98
15 375 448 (hl Teilschuldverschreibg.-Zinsen
17 222 546 511 Hypothekenschulden-Zinsen auf

Vortrag aus 1915 3845 947
805 105125

15 577 95 Hausgrundstücke 534584 44

1 188 110 50 Verwaltg. d. Hausgrundstücke
1

1

Grundstücks- Reparaturen ^ .

Handlungsunkosten
10 635 1861361 Einkommen- und Gewerbesteuer
2615161 701 Zinsen aus laufenden Geschäften
583 052 Laufende Abschreibungen

Debitoren .1 3 072 317 641 Besondere Abschreibungen

187 722 34
58 436 96

353 704 75
6 654 50

'538 473 94
134 810 93

1360 559 47

Aval-Debitoren . . .

Mobiliar und Inventar
Kautions-Effekten . .

Kautions Wechsel * .

Pensionsfonds-Effekten
Kasse

478 800
1

798 400
225 000
212 8r 8

Erhöhung d. Ausserordl. Rückl.

Kredit.
Hypotheken-Forderung.-Zinsen

Bankguthabea ....
Gewinn? und Verlust- Koato

13 4831061 Hypotheken-Forderungen
402 343 581 Konsortial-Konto I . . .

6 935 023 861 Konsoitial-Konto II . .

81 303 572 16 Hausgrundstticke

Passiva *4C

Aktienkapitel 26 000 000
4

Piovisionen abzüglich gezahlter
Beträge

Mieten und Pachten

739 990
13524127
13 036 64
96 473158
31450

2 607169
893893 27

Teilscbuldverschreibungen . .

Fallige Teilschuldverschreibunten
Teilschuldverschreibungen-Agio .

Teilschuldverschre ib.-ZTnsscheine
Gewinnanteilscheine
Hyphotekenschulden
Kreditoren
Aval*Kreditoren
Kautionen . .

Pcnsioos Fonds . , . , ,

Ausserordentliche Rücklage

20 029 200
52 550150

371 652
402 030 125

300
20 746 988
9 726 678192
225000
798400
249172 49

Vortrag —
ausserordentl.

M. 3 500 000.

nach Bildung einer
Rücklage von

6 935 023186

8 725

478800
3500 000

l > - >- - Barlin, den 12. Juni 1917 Eichman

Die Direktion
F

Dr. Neumann. Land«.


